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Altes von Neuen / von Julius Vab

^^ ilanz der deutschen Dramenproduktion 1909. ES stellt sich als

?>^ erste Frage: Sind neue Talente aufgetaucht? MuÃ� man

"^^/ neue Namen nennen? Ia, verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig viele sogar. ZuÂ»

satzfrage: Und ist mit den neuen Menschen etwas Neues gekommen?

TrÃ¤gt ein neuer Ton einen neuen Geist herauf? Die Frage ist zu

verneinen und die Verneinung zu begrÃ¼nden.

Hans Irans, ein junger Schriststeller, der sich in dramaturgischen

Studien als ein ernster und umsichtiger SchÃ¼ler des Neuklafsikers

Paul Ernst gezeigt hat, schreibt nun selbst ein Drama: .Der Herzog

von Reichstadt' lbei Oesterheld K Co. in Berlin) â�� schreibt es, will es

schreiben im Stile des Meisters, dem er es auch widmet: als ein

ideales ZwiegesprÃ¤ch elementarer GeistesmÃ¤chte, als monumentalen

Antithesenbau. Der Versuch aber geschieht an einem untauglichen

Objekt â�� der Stoff versagt sich von vornherein diesem Stil. Napoleons

Sohn steht als ein machtlos Ausgesetzter zwischen den Felsen der Zeit:

die MÃ¤chte der Revolution, die sein Vater beschwor, die MÃ¤chte der

Ordnung, die Metternich versammelt hÃ¤lt, prallen zusammen auf dieÂ»

sem Punkt, zermalmen den kleinen Menschen. In diesem tragischen

Antithesenspiel ist aber der Napoleonssohn kein Faktor, nur ein Objekt:

er weckt keinen Anteil. Und da in dem jungen Franck doch viel urÂ»

sprÃ¼nglicher Blutsdrang, Lebensanteil ist und der Ernstsche GehirnÂ»

rausch bei ihm noch nicht elementar (wie beim Meister), sondern mehr

aks Erziehungsprodukt auftritt, fo schiebt sich ein ganz andres StÃ¼ck

in, durch, vor das Ideendrama. Ein ergreisendes, freilich rein lyrisches

Trauerspiel: der Sohn, der am groÃ�en Vater verblutet, der von

ihm den Ã¤uÃ�ern Zwang, den innern Trieb â�� aber nicht mehr die



Kraft ererbt, einer hÃ¶chsten Situation gerecht zu werden. Ienes monoÂ»

logische ZwiegesprÃ¤ch im letzten Akk, an dessen SchluÃ� der Sohn mit

dem Degen nach dem Bild des allzu vergotterten Vaters sticht, ist wohl

das StÃ¤rkste an diesem Werke; aber es steht auÃ�erhalb jenes eigentÂ»

lich dramatischen Kontraftspiels, indem ein teils konventionell, teils

unklar gezeichneter Metternich sich mit ganz ungestalteten und nichtigen

Gegnern miÃ�t. Las Schicksal dieses IÃ¼nglings ist nur ein Erleiden,

entzieht sich deshalb der dramatischen Formung, und sollte zu erÂ»

greisender Sinnbildlichkeit gesaÃ�t werden einzig in der Manier, durch

die jetzt Iakob Wassermann der Geschichte des Kafpar Hauser eine

vielleicht endgÃ¼ltig groÃ�e Form gab: die Manier des treu aufzeichÂ»

nenden Chronisten, der nur das groÃ�e Gedicht der Geschichte, an

einigen Stellen mit dichterischer Hellsicht â�� nicht ergÃ¤nzt, sondern

vollstÃ¤ndiger vortrÃ¤gt, als der sans AeuÃ�erlichÂ»FaÃ�bare gebundene)

Chronist sonst vermag. Francis Drama ist der Geschichte des herÂ»

zogs von Reichstadt gewiÃ� keine bleibende Form geworden; solche geÂ»

schichtlichen Vorbilder haben nicht die AufnahmesÃ¤higkeit eines Mythos,

sie besitzen schon zu viel detailliertes Leben; wenn sich PersÃ¶nliches

hier einzeichnet, entsteht Verwirrung â�� nur Ã¤uÃ�erst beherrschte ObÂ»

jektivitÃ¤t, scheinbare KÃ¼hle bildet da das faft sertige Kunstwerk aus.

Franck ist viel zu jugendlich warm fÃ¼r solch Werk; daÃ� er aber bei der

Behandlung des gesÃ¤hrlichen Themas doch nie kleinlich.sentimenta

t

wurde, ist zu rÃ¼hmen. Das Gute der Ernstschen Zucht zeigt sich in der

reinen groÃ�gerichteten Geistigkeit, mit der das Thema angesaÃ�t ist.

Freilich in keinem Sinne gemeistert. Die Sprache ist SchÃ¼lersprache,

das heiÃ�t: sie reckt sich zu einer GroÃ�heit auf, die nicht stets durch inhaltÂ»

liche FÃ¼lle gerechtsertigt ist, und so hat sie viel leere GebÃ¤rden, viel

Entgleisungen ins Platte, viel unnÃ¶tig VerschrÃ¤nktes, Beschwertes,

Stolperndes. Aber zuweilen doch auch einen Ton von Leidenschaft,

der Ã¼berzeugt, und einen Ernst, der als echt ergreist, und der Grund

genug gibt, die weitere Produktion Francks achtungsvoll abzuwarten.

Â»

Hans Kyser zeigt in seiner TragÃ¶die Medusa' (bei S. Fischer)

keines Meisters EinsluÃ�. Unbemeistert in jedem Sinn rollt das wilde

Wasser seiner Sprache hin, keinem fremden Stil untertan, aber auch

noch keinem eigenen. Ein wild umspringender, in pfychologischen

Schreien gelÃ¶ster, zu dunkeln GesÃ¼hlsstrudeln gewirrter Iambenvers.

Ein nervÃ¶s punktierender, raffinierter Impressionismus, der zuweilen

an Emil Ludwigs Art erinnert, aber viel weniger von aesthetischer

Kultur geglÃ¤ttet, ungeistiger, blutiger: RÃ¼ckfÃ¤lle in einen brutal

krafsen, sprachlich gemeinen Naturalismus geschehen zahlreich â�� packend

und verletzend, imposant und Ã¤rgerlich. Weniger aesthetische Gepflegt

heit, spielende Betrachtung, mehr Erde, Brunst, Zorn und GelÃ¤chter

als bei Ludwig. Mehr Chaos und also eigentlich mehr Zukunft'.



Aber aus einem muÃ� die Zukunst diesen starken jungen Menschen bald

und grÃ¼ndlich herausfÃ¼hren: aus der wehleidigÂ»romlmtischen SelbstÂ»

bespiegelung des Artisten. Thema dieses starken ErstlmgsstÃ¼cks ist

schon wieder einmal das .tragische' VerhÃ¤ngnis des KÃ¼nstlers, sein

.unÃ¼berbrÃ¼ckbarer' Gegensatz zum Leben. Diesen nervÃ¶sen Schwindel,

dem Shakespeare, Goethe und Kleist, Dante, Beethoven, Rembrandt

und Raphael ins Gesicht lachen, haben romantische Literaten aufgeÂ»

bracht, die zwar von geringer kÃ¼nstlerischer Potenz, aber von groÃ�em

.Historismus' waren. Historie â�� im Sinne Nietzsches: als die verÂ»

gleichende, bedingende, mechanisierende, jede Tat lÃ¤hmende BetrachÂ»

tungsweise, als Relativismus, unablÃ¤fsige Reslexion, die den Menschen

allerdings in Gegensatz zu dem sich bedingungslos setzenden, sich durchÂ»

setzenden Leben bringt. Diesen ihren kulturpathologischen, in doppeltem

Sinne rein Historischen' Zustand haben die willenserweichten LiteÂ»

raten der Romantik dann durcheinander gewirrt mit der heiligen BeÂ»

sessenheit, die allerdings jeden Schafsenden lnicht etwa blos den

KÃ¼nstler!) wÃ¤hrend seines Schafsensaktes Ã¼berkommt. Ebenso sund

nicht mehr und nicht anders) als der Feldherr, der Ingenieur und der

Kausmann von wahrem Beruf, ebenso ist auch der KÃ¼nstler in seinem

Schafsen von einer notwendigen und deshalb ehrwÃ¼rdigen, in ihren

Konsequenzen oft tragischen Blindheit, BeschrÃ¤nktheit fÃ¼r alles, was

nicht zu seiner Sache gehÃ¶rt. So nur gedeiht die Tat, die FÃ¶rderung

des Lebens â�� und in dieser notwendigen BeschrÃ¤nkung auf einen

Lebenskreis, die als Nichtachtung andrer Lebensgebiete gesÃ¤hrliche

Folgen haben muÃ�, liegt allerdings ein groÃ�es tragisches GrundÂ»

problem. Aber dies ist das Problem des TÃ¤ters, des handelnden,

voll lebendigen Menschen Ã¼berhaupt â�� das den KÃ¼nstler gerade nur

mittrisft, weil und soweit er ein ganz lebendiger, ein im groÃ�en Sinne

normaler Mensch ist! Das ist eine allgemeine LebenstragÃ¶die: der

.Konslikt zwischen Leben und Kunst' ist keine TragÃ¶die, ist Ã¼berhaupt

keine RealitÃ¤t â�� ist ein Vorwand, eine Ausrede tatlahmer, hyperÂ»

trophisch reslektiver Literaten. Der echte KÃ¼nstler hat seine Art zu

sein und zu schafsen stets als hÃ¶chste, reisste, gefÃ¼ndeste Art der LebensÂ»

entsaltung, nie als etwas dem Leben Fremdes und Feindliches empÂ»

funden. In Kyser ist sicher genug stark gesundes Blut, um dieser

romantischen Hypochondrie zu entwachsen. Wenn er dann in seinem

KÃ¼nstler Daidalos einmal nicht mehr den so beklagenswerten besondern

Ausnahmemenschen, sondern den groÃ�en Typus jedes ganz Lebendigen,

Tatwilligen darstellt â�� dann wird auch sein Ton mehr Klarheit, ReinÂ»

heit und GleichmaÃ� gewinnen, und sein Stil, in dem jetzt kraÃ� starke

Impressionismen mii symbolhaft groÃ�en ZÃ¼gen wÃ¼st vermischt sind,

wird die MonumentalitÃ¤t gewinnen, nach der er sichtlich strebt. Dieser

Kyser kann und wird kommen; aber erst, wenn er die letzten IrrtÃ¼mer

romantischer SentimentalitÃ¤t abgestreift hat. (SchluÃ� folgÂ»)

3



Medusa / von Hans Kyser

^^ ie fÃ¼nsaktige TragÃ¶die, die bei S. Fischer erscheint, wird von

H ) Bab auf den vorangehenden Seiten besprochen. Hier folgen,

"^ als Probe, die ersten beiden Szenen.

Erster Akt

Erste Szene

Das Atelier des KÃ¼nstlers: groÃ�er, kahler Raum voller BikdfÃ¤ulen

und SteinblÃ¶cke. Links eine TÃ¼r zu den GemÃ¤chern, rechts eine zum

Garten, in der Mittelwand eine TÃ¼r, die auf die StraÃ�e fÃ¼hrt. Vor

der MorgendÃ¤mmerung. Es brennen Fackeln, die im VerlÃ¶schen sind.

Daidalos, ein bartloser, grobknochiger, untersetzter Mann von zweiundÂ»

dreiÃ�ig Iahren mit plumper Stirn, roten, widerborstigen Haaren, sitzt

arbeitend vor der BildfÃ¤ule seiner Mutter.

Daidalos (nach langer, schweigender Betrachtung):

Bist du die Mutter? Schein! Spiel! Eitelkeit!

Es rinnt der Sand â�� du â�� ich. Wie schaff ich Leben?

Weg Nachtalp! WÃ¼st! (Er scheuert sich den Kopf) GeschwÃ¼r, was

kratz ich dich?

Will aufstehen, faÃ�t sich an den Leib und sinkt zusammen)

Oh, Schmerz! Wie das mir die GedÃ¤rme zerreiÃ�t. (GÃ¤hnt)

Schlasen, schlasen â�� (Betrachtet wieder lange die BildfÃ¤ule) Stein!

Tot! NichtS!

Die Tafel abgewischt. Von wem? (Zwingt sich auf) Gespenstisch!

Mensch, schweige! Wie die Nacht klingt! Auf die Laden!

Die Sterne wachen auch und wachen gut. (vesfnet die Laden und

blickt hinaus)

AbgeglÃ¤nzt! FrÃ¼he webt glasig. Grauend steigt

Des Dafeins Leere im Nebel auf,

Und was sich formt, wird Spuk. Mich friert. (SchlieÃ�t die Laden

und blickt sich um)

Ah Fratzen, da und dort und nichts als Fratzen. (Klatscht in die HÃ¤nde)

Herren, macht Musik! (FÃ¤ngt an zu pseisen, schlÃ¤gt sich auf den Mund)

Still Narr!

'n grinsend Spiel in dieser dÃ¼rren FrÃ¼he.

(Geht schweigend um, zu einer BildfÃ¤ule herantretend)

Wer schuf dich, SchÃ¤del? Deine Stirne strahlt

Von GÃ¶ttlichkeit. (Taftet drÃ¼berhin) Zwei Buckel? Vorsicht,

Freundchen!

Ia, du wachst heitrer wohl zu dieser Stunde

Und schwÃ¤ngerst dir dein junges Weibchen an.

Das nenn ich Menschen schafsen, Tier mit Tier:

Hei, GÃ¶tter, eure Kunst kommt aus dem Hodensack l



Du FÃ¼rst, so reich an Leben, GÃ¶nner, Bruder (wegwersend):

Ah, Schmeichler, dem ich nur den Sinn gekitzelt â��

MÃ¼sternd) Gib meine Iahre mir her mit dem SchweiÃ�,

Den ich dir opferte. WofÃ¼r? WofÃ¼r?

(Starrt vor sich hin) Verflucht, mir tanzen immer graue MÃ¤use auf.

(Wieder zur BildfÃ¤ule.) Na, wirds bald! Gib! Der Ã¤rmste Bettler

bettelt.

Die Maske schweigt. Du bist sehr geizig, Freund.

(Geht weiter und zeigt mit dem Finger auf eine andre BildfÃ¤ule)

Ei schau: ein Dichter! Sagt nur gleich: ein Schelm!

(Emphatisch) Wie Honig floÃ� dein Wort aus goldnen Eimern,

Hier schweigst du steinern, tÃ¼ckischer Sophist.

(Zu einer andern BildfÃ¤ule herantretend)

Du weiser SchwÃ¤rmer zwischen Wein und Abend,

Reichtest sonst doch mit kristallnem Kelche

Kristallne SprÃ¼che tieser Heiterkeit,

Mir Bodensatz und Galle. Dank euch, Freunde!

Euch sieht man gut ins alte LÃ¼genherz.

(An der BildfÃ¤ule seiner Mutter)

Du Mutter? Ach verflucht dein SchoÃ�, verflucht

Der Wahn! Wie? Halt! Der Zug! Da! Wonne! (Greist zum

MeiÃ�el, stiert) Weg!

Â«ff! Hoppsa! 's stickt im Hals. (Spucktaus) Ekel! Ekel!

(SchlÃ¤gt wÃ¼tend mit der Faust auf einen Steinblock)

Schlaft, schlaft, schlaft doch im Stein! Was reiÃ�t ihr

An diesen kranken NervenstrÃ¤ngen euch

Ins tote Leben? â�� Nie? StÃ¶rt schon mein Atem euch auf?

Was streckt sich dort in dir, brÃ¤unlich Gestein,

Biegt mir entgegen die dÃ¼nnen, spitzen,

Knospenden MÃ¤dchenbrÃ¼ste: Ach, wÃ¤rst du Fleisch!

(Er preÃ�t sich an den Stein. Eine SchildkrÃ¶te kraucht hinter dem

Block hervor. Er schrickt auf)

Wer schlurft da? (Toll lachend) Die KrÃ¶te, meine KrÃ¶te, holde

Buhlerin! (Hebt sie auf)

SchÃ¤tzchen, mein SchÃ¤tzchen! Liebste! Liebstes Tier!

Kannst nicht mehr schlasen? Was? Dich hungert schon?

Mich hungert auch. (Nimmt Futter aus der Tafche) Da friÃ�! Willst

nicht? Was blickst mich an?

Willst Nasser haben? Sauf! Auch das nicht. Hm.

Frierst wohl in deinem finstern, einsamen Loch?

Komm, schlaf in meinem SchoÃ�!

(Er nimmt seine Zither) Ich will dir auch was spielen, weih, du liebst

Nie ich der Zither lÃ¶sende Musik. (Sitzt auf einem Steinblock nieder

und spielt, die SchildkrÃ¶te im SchoÃ�)



NichtÂ«! Dunkel in vir! Ihn mich! Alles mich verlÃ¤Ã�t!

lSpielt im Halbschlaf) Ein schwarzer Schlund: Er reckt sich gÃ¤hnend

<uÂ»f,

Er giert mich an. Ein Vorhang? Ein Ã¼tesicht?

Holt! Fort! Wer spielt hier? Dunkel! GrÃ¼ne Schatten!

Mnlik, die sich in irre Laute bricht.

Ein Weiberkopf! Nicht schÃ¶n. Ein Neib wie alle.

Doch schÃ¶n! Tiessinnig schÃ¶n! Ein LÃ¤chelnÂ» Ach!

Mich MUert Heimweh. sSveckt die Arme) Â»eib! â�� Die Ieit

verliert

Den EÂ«Â»g â�� bleibt stehÂ» ^ haut â��

NeÂ«?

(EntfchlÃ¤ft)

Zweite Ei^ne

Nach lÃ¤ngerer Pause tritt von der linken TÃ¼r Tisiphone herein. Sie

ist eine greise, aber aufrechte Frau von einstmaliger groÃ�er SchÃ¶nheit

und trÃ¤gt ein dunkles Eewand mit langherabsallenden Aermeln.

lisiphone: Noch immer brennt die Fmkel, brennt, bis sie

Ihn ausgebrannt. Ich kanns nicht lÃ¤nger ansehn:

Nacht Â«rbeitst du um Nacht, dein Herz ist krank

Und KrÃ¤mpse â��

l.ErschriÂ«lt vor Hm, der auf dem Steinbock zulanunenaefunten ist)

Herz! Das ist sein Schlaf. Pfni Â»rÃ¶te!

Die KrÃ¶te liebt er, feine Mutter nicht.

Blindsein! laubfein! Totsein! <Â«Ã¼ttelt ihn) Kind! Kind!

Daidalos ftm Irnnm): Und Â»ollen auf den Niejen Neigen

Tisiphone: Er trÃ¤umt. Er lÃ¤chelt.

Schlaf, schlafe ruhig, hin zu dir gebeugt

Will ich die Stirn d,r mit den HÃ¤nden streichen,

Vit mmnen Armen nicht, die sind zuÂ» lichl

Und Â«lt,-mit meiner Liebe will ich dich

Umschlingen und erwÃ¤rmen, Liebling, will

Mit meiner Â«Â«chen Stimme leise singen

Ein altes Wiegenlied vom trenenVond â�� â��

Daidalos hfnÃ�t sich aufstÃ¶hnend an die Stirn)

Tisiphone: Ach, dieser Seufzer, Â«h ihr HimmlischeÂ»!

Daidalos (aufwachend): Â«er ruft? Â«as ist? Du, Mutter?

Und so frÃ¼h?

sSeht die KrÃ¶te ab) Lauf liebes Tier! So frÃ¼h kommst dÂ» pn Arbeit?

Mht fchlnffchwer zur BildfÃ¤ule Tifiphsnes)

Tisiphone (folgt ihm): HÃ¶r, hÃ¶r mich an
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Daidalos (will bie^ Laden Ã¶ffnen): Stell dich dort links vom

Licht!

Tisiphone sihn in jÃ¤heÂ» Ausbruch umklammernd):

Nein, laÃ�, laÃ� mich pressen den grauen Kopf

An deine Brust, laÃ�, laÃ� wie greise Klageweiber

Meine Schmerzen schreien, fonst hÃ¶rst du nicht:

Hab ich nicht zwanzic, Iahre ausgeduldet

An deinem Vater? Mitleid! Barmherzigkeit!

Nur Liebe bettelt, Liebe, die schmerzhaft brennt

Bis in die Spitzen dieser dÃ¼rren Finger.

So viele Werke, so viel Schwerter mir

Ins Herz gebohrt! HÃ¶r auf, hÃ¶r auf zu schaffen!

Unwiderstehlich reiÃ�t es dich hinab

Den irren Weg, den einst dein Bater ging.

Noch einmal nicht! Dann bin ich selbst so weit!

Komm, komm in meine Arme, die sich strecken,

Ausstreckend sehnen, dich an sich zu ziehn.

Hier ruhe aus

Daidalos lder sie unbewegt angeblickt):

Der Zug! Der dunkle Zug!

Der rÃ¤tselhafte, der mich schlaflos machte,

Husch hin wie eine Natter, da, vom Mund zum Auge â��

So! Rafch, eh er mir verwischt! (Greist zum Hammer) Welch ein

Gesicht!

Tisiphone (hÃ¤lt ihm ihr Gesicht hin):

Schlag zu! Ich trags nicht mehr.

Daidalos (wirft den Hammer hin): KomÃ¶die! Geh!

(Oeffnet die Laden, faÃ�t sich schmerzhaft an die Stirn)

O grelles Licht! O mÃ¼de! (Will an sein Lager gehn, vor seiner

Mutter) Nicht, wein nicht!

Ich kanns nicht hÃ¶ren, niemand krÃ¤nkte dich.

(Auge in Auge) So haÃ�t du meine Kunst?

Tisiphone: So haÃ� ich sie.

Daidalos sbilter): So liebst du mich?

phone: So lieb ich dich.

Daidalos: O selig,

Wen niemand liebt! Hab ich dich je gebeten:

Lieb dieses arge Fleisch? (Auf seine Werke zeigend) Das> da5 und das

Und das und das bin ich. Liebst lÂ«

Den TÃ¶pferdreck mehr als die Vase, die

Aus ihm erstand? Geh, quÃ¤l Â«ich nicht:

Lieb dein Geschirr und Katze, Hund

Tisiphon e (kopfschÃ¼ttelnd): Der Stein

Hat dich versteint.



Daidalos: GeschwÃ¤tz! Mll an die Arbeit gchn) Kehrt heut

Der FÃ¼rst zurÃ¼ck?

Tisiphone: Mit seinem jungen Weib.

Daidalos (hÃ¶rnt sich): Sie wird ihn schon noch schmÃ¼cken.

Tisiphone (will ihn nicht verstehn): Ia, sie schmÃ¼ck!

Sein Leben ihm. Der weiÃ� es zu genieÃ�en,

Der reist, der liebt, der lebt â��

Daidalos sin ihrem Ton): Der ist ein Narr!

Nas soll das Leben, dieses dumpse KnÃ¤uel

TÃ¶richter Schatten? Ah, ich hasse es!

Wie flach und wÃ¼st und nichtig ist sein Treiben,

Blick ich es an, so brennt mein Eingeweide

Und widerliche DÃ¼nste steigen auf.

Tifiphone sihn ablenkend): Noch unberÃ¼hrt dein Lager?

Daidalos: Wie? Ich schlies nicht?

Und dÃ¼nkt mich doch, ich schlies und schlies sehr ties,

Und jemand spielte meinem tiesen Schlaf. (Schlafschwer taumelnd)

Tisiphone: Komm schlasen. Sprech ich dir zu laut? Verzeih!

Was wollt ich sagen? Ia â�� der Vater â��

Daidalos (sich gequÃ¤lt losreiÃ�end): LaÃ�.

(Geht zu einem Wassereimer und schÃ¶pft mit der hohlen Hand)

Tisiphone (beeilt): Soll ich dir Wein â��?

Daidalos sin sich): ES steigt aus grÃ¼nem Schlund:

Tiessinn und LÃ¤cheln! Fiel die Zither? Fort!

Tisiphone: Wo weilst du wieder?

Daidalos sin langem Umblick wie zusammensallend): Arm und

Staub und Stein!

Tisiphone (nimmt seine Hand und fÃ¤hrt Ã¼ber ihre Runzeln,

sehr schmeichelnd): Ach wÃ¼Ã�test du, VerlaÃ�ner, wÃ¼Ã�test du,

Was LiebÂ« fÃ¼r ein GlÃ¼ck. In deinen Iahren

Trug ich den Leib mit deinem Leib gesegnet

Vor deinem Vater, und es war mein Gehen

Von BÃ¼rde schwer und war doch wie ein Tanz.

Glaubst du, es hÃ¤tte je ein Werk ihn so beglÃ¼ckt

Als sich nach dem zu sehnen, das im Leib

Der liebsten Frau aus seinem Samen sproÃ�te,

Ein neuer Mensch â��

Daidalos (ihr das Gesicht abschattend und in ihren Anblick

versunken. Mit groÃ�er Traurigkeit): O schÃ¶n, wie schÃ¶n warst du!

Tisiphone st'ngebend): Wen auch dein Herz begehrt, kein

Weg soll mir

Zu lang sein, keine MÃ¼h ^ mir zu laftend:

Ich will die Frau dir suchen, will sie bringen,

Auf diesen Armen schlepp ich sie zu dir.
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Das Konzert

/>^>ne comoeÃ¤iÂ» liumana, wie Bahr sie sich immer getrÃ¤umt und

> H^ nie zuvor erreicht hat. Wenigstens nicht in der Form eines

^^ Dramas. Hier aber ist ihm in glÃ¼cklicher Stunde ein rundes,

charmantes, grundgescheites Ding von bestem Geschmack und voll

lebensnachdenklicher FrÃ¶hlichkeit gelungen, das gleichzeitig alle BeÂ»

dingungen eines guten, eines kÃ¼nstlerischen TheaterstÃ¼ckes erfÃ¼llt. Wo

man als Kritiker es packt, da ist es interessant: in technischer, in pfychoÂ»

logischer, in Ã¤fthetischer Beziehung. Vielleicht wird es sogar und

insolgedessen auch eine literarhistorische Bedeutung haben. Wenn

etwa aus der Lustspielliteratur der neunziger Iahre der .BiberÂ»

pelz' Ã¼brig geblieben ist, so wÃ¼Ã�te ich in diesem Iahrzehnt keine KoÂ»

mÃ¶die, die nach ihrer geistigen Leuchtkraft und ihrer menschlichen

Schwerkraft dem Bahrschen .Konzert' seinen reprÃ¤fentativen Rang

streitig machen kÃ¶nnte. Es wird nicht einmal durch den verblÃ¼fsenden

und fast verdÃ¤chtigen Publikumserfolg verkleinert, der in der HauptÂ»

fache auf den stofflichen Spannungsreiz der Handlung zurÃ¼ckzufÃ¼hren

fein wird.

FÃ¼r uns sublimiert sich dieser Reiz. Wir genieÃ�en das VerÂ»

gnÃ¼gen, zu beobachten, daÃ� und wie aus einem Minimum von HandÂ»

lung ein Maximum an dramatischer Bewegung herausgeholt ist. Der

berÃ¼hmte Pianist Gustav Heink hat die Gewohnheit, von Zeit zu Zeit

eine seine SchÃ¼lerinnen in eine abgelegene GebirgshÃ¼tte mitzunehmen.

Auf einem folchen Ausflug folgt ihm seine Frau mit dem Mann der

erwÃ¤hlten SchÃ¼lerin Delfine Iura und sinnt ihm an, die SchÃ¼lerin zu

heiraten und sie selber deren Mann zu Ã¼berlassen. NatÃ¼rlich ist der

Pianist am Ende froh, daÃ� alles hÃ¼bsch beim alten bleibt. Also, wenn

man will, eine ErziehungskomÃ¶die, die aber einen wahrheitsliebenden

Menschenkenner und keinen Theaterkopf zum Autor hat und darum

eher die KomÃ¶die eines Erziehungsversuches ist. Denn der .Held' wird

nicht durch Schaden klug und im vierundvierzigsten Iahre mit einem

neuen Charakter bedacht, sondern erweist sich als unverbesserlich und wird

auch weiter ehebrecherisch gedeihen nach dem Gesetz, wonach er angeÂ»

treten, und wovon man, in der Erinnerung an WedekindS .KammerÂ»

fÃ¤nger', denken sollte, daÃ� es gerade fÃ¼r einen schnellen Akt zulangt.

Bahr bringt drei Akte zustande, die an keiner Stelle ermatten, indem

er sein bischen Fabel als Logiker ausbreitet und als Dichter vertiest. Er

gewinnt dem Einsall, daÃ� Frau Marie Heink mit ihrem Herrn Doktor

Franz Iura gemeinsame Sache macht, um Frau Delfine Iura und
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Herrn Gustav Heink die Konsequenzen ihres Leichtsinns im Scherz vor

Ungenau fÃ¼hren und sie im Ernst davor zu bewahrenâ��diesem Einsall

gewinnt Bahr alle ersinnlichen komischen MÃ¶glichkeiten ab. Er gibt, da

wir schon in einer musikalischen SphÃ¤re sind, Variationen Ã¼ber ein Thema,

Paraphrafen eines Motivs. WÃ¤re es phantasielos, fÃ¼r einen ganzen

Theaterabend nur eine einzige Idee zu haben, so kÃ¶nnte sich PhantafieÂ»

losigkeit nicht phantasievoller entfalten. Unser Respekt und unsre

Freude wÃ¤chst mit der GeringfÃ¼gigkeit des kompakten Materials. Nas

entzÃ¼ckt, ist die Leichtigkeit und die Grazie des artistischen Spiels. Es

entsteht durch nichts als durch den harmonischen Wechsel von Fortissimo

und Piano, von Accelerando und Ritardando ein schwebender Rhythmus

von serener Heiterkeit, der um seiner selbst willen liebenswert ist. Wer

Ã¼berhaupt ein Ohr fÃ¼r ihn hat, dem ist er wichtiger als der Verlauf

der tatfÃ¤chlichen VorgÃ¤nge, deren AbschluÃ� ja nur fÃ¼r stumpsere GeÂ»

mÃ¼ter zweiselhaft und damit ein Gegenstand der Neugier ist. Aber

man foll es Bahr hoch anrechnen, daÃ� er diese Neugier mit den sauberÂ»

sten, organisch aus dem Vorwurf erwachsenden Mitteln zu wecken, zu

erhalten, zu steigern, zu besriedigen gewuÃ�t hat. Wir haben hier den

seltenen Fall, daÃ� sich das Publikum nicht zum GelÃ¤chter zu zwingen,

und daÃ� die Kritik ihm seine Begeisterung nicht zu verekeln braucht; ja,

daÃ� sie nicht blos den Erfolg des TheaterstÃ¼cks, eines fnnkelnden, espritÂ»

reichen, anmutigen, gutgelaunten, schlagend witzigen Lustspiels, als beÂ»

rechtigt anerkennen, sondern ein Kunstwerk preisen muÃ�.

Mir scheint das Geheimnis des Bahrschen Kunstwerks darin

zu liegen, daÃ� dieser luftige Bau sich auf einem Untergrund von

menschlicher Schwere und SchÃ¶nheit erhebt. Oder, anders ausgeÂ»

drÃ¼ckt, daÃ� diese KomÃ¶die dicht neben einer TragÃ¶die steht, und daÃ� von

der KomÃ¶die zu der TragÃ¶die VerbindungStÃ¼ren fÃ¼hren, die zwar ofsen

sind, also eine herbere Luft hereinlassen, aber nicht durchschritten

werden. Mit dem Inhalt des StÃ¼ckes belegt, heiÃ�t daS soviel, daÃ�

Marie Heink und Franz Iura sicherlich ihr Spiel zum Schein treiben

und jÂ» schlieÃ�lich auch zu ihrer angetrauten HÃ¤lfte zurÃ¼ckkehren, daÃ�

sie aber beide wÃ¤hrend des Spiels inne werden, wie gut sie zu einÂ»

ander passen wÃ¼rden, und wie schlecht sie im Grunde gepaart sind.

Da ist es nun wundervoll, mit welcher UnsentimentalitÃ¤t Bahr diese

beiden Wahlverwandten, die sich fÃ¼r die Dauer zweier Theaterstunden

gefnnden haben, wieder von einander trennt, und mit welcher lachenden

Weisheit er die UnVollkommenheit des menschlichen Dafeins sÃ¼r solche

Grausamkeit verantwortlich macht. Diese Marie Heink ist von CanÂ»

didas Geschlecht, und wenn Franz Iura, statt von der Bahrschen Rasse
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der vegetativen, kebensfichern, intelligenteÂ«' Pimtyeiften zu seich so

jung, so tÃ¶richt und fo genial wÃ¤re wie Engen Marchbanls, dann

hÃ¤tten wir die gleiche Konstellation wie btt Shaw. Aber in jedem

Falle wÃ¼rde Marie resignieren. Sie weiÃ�, daÃ� es jenes bedingungsÂ»

kose GkÃ¼ck, das der Traum ihrer Iugend gewesen sein mag, Ã¼berhaupt

nicht gibt. Diese Erkenntnis erspart ihr neue EnttÃ¤uschungen und

schafft auS holden, seinen Augenblicken kleine GlÃ¼cke ohne Bitterkeit.

So ist sie eine gefestete Frau geworden, die frei Ã¼ber den Wirrnissen

steht und sich mit untrÃ¼glichem Herzenstakt Ã¼berall zurechtfindet. Sie

ist aufrichtig gegen sich, hat aber eingesehen, daÃ� alle zÃ¤rtlichen und

zarten Dinge der VerhÃ¼llung und der liebevollen LÃ¼ge, ach, wie sehr!

bedÃ¼rfen. Sie hat sich in die Enge ihres Pflichtenkreises eingewÃ¶hnt,

in dem sie ihre innere Kraft und Gesundheit auf den verhÃ¤tschelten und

schwachen Gustav Ã¼berstrÃ¶men lÃ¤Ã�t. Es ist nicht schwer fÃ¼r sie, zu fpÃ¼ren,

wie weit Franz Iura ihren eitlen, dummen, ungebildeten, brutalen,

egoistischen Genossen in jeder Hinficht Ã¼bertrifft. Und dennoch wurde

sie auch dann nicht schwanken, wenn Iura sie begehrte. Schwester

Ellida, die Sehnsucht eines fremden Mannes, spricht zu dem Doktor

Nangel: Ich habe keinen andern lieb als dich! Schwester Candida, der

Rausch des Dichters Marchbanks, spricht zu dem Paftor Iakob Morel!:

O Teuerster! Marie, ErgÃ¤nzung dieses Iura, spricht zu dem Pianisten

Gustav.- WunderÂ», wunderschÃ¶n ist mein GesÃ¼hl fÃ¼r dich! Es sind die

innigsten Worte, die ich von dem Theaterdichter Bahr kenne; sie stehen

in der dichterischsten Szene, die er je geschrieben hat; und diese ist der

HÃ¶hepunkt des ersten wirtlichen Dramengebildes, das ihm in jahrÂ»

zehntelangen BemÃ¼hungen gekungen ist.

DaÃ� aber biefesDrama der intensivste Theatererfokg eines berliner

Spieljahrs geworden ist, das hat Bahr fast ebenso sehr wie sich dem

Direktor vtto Brahm zu danken. Brahm hat hier nicht nur ein StÃ¼ck

wahrhaft produktiver Dramaturgenarbeit geleistet, indem er das dickÂ»

leibige Buch zugunsten seiner BÃ¼hnenwirkung und ohne BeschÃ¤digung

seines literarischen Wertes auf den Umfang eines hurtigen Dreiakters

zurÃ¼ckgesÃ¼hrt hat: er hat auch die Eingebung gehabt, als Marie Iura,

die ihrem Steckbrief nach eher der Triesch zugekommen wÃ¤re â�� klein,

zierlich, mit einem Gesicht, das viel zu gescheit ist, um schÃ¶n zu sein â��

die Lehmann ins Spiel zu stellen. Sie ist der Mittelpunkt eines LustÂ»

spielensembles, ans dem FrÃ¤ulein Herterich als Delfine Iura durch

MittelmÃ¤Ã�igkeit herausfÃ¤llt, in dem Herr GebÃ¼hr als Franz Iura sich

mit einem hellen, jugendlich>freudigen Ton und einer genÃ¼genden

Portion Wihigleit behauptet, und in dem Neicher als Gustav Heinl
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zwar alle Knabenhaftigkeiten, die Weinerlichkeit und den lindischen

Trotz des alternden primo Â»moroso trisft, aber zu hÃ¤ufig die groÃ�artige

Verlogenheit dieses Krafinski parodiert, statt sie ganz naiv zu verÂ»

korpern. TatfÃ¤chlich ist ja nicht er es, sondern die Lehmann, die

Ã¼ber der Situation zu stehen hat. Bei ihr ist es umgekehrt, eine Pracht,

mit welcher freien Sicherheit sie ihrer KomÃ¶die den Anstrich eines naÂ»

tÃ¼rlich abrollenden Geschehnisses zu geben und zu bewahren weiÃ�. Mit

ihr sollte Brahm im nÃ¤chsten Winter.Candida' erneuern, die man vor

sechs Iahren nicht begrissen und sanst abgelehnt hat. ES wÃ¤re ein letztes

Verdienst des Bahrschen .Konzerts', wenn es das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r diese

Shawsche Herrlichkeit erleichtern hÃ¼lse.

^ l-ebour8 / von Peter Altenberg

^"^ rankheit ist eine Gabe des Himmels: man erfÃ¤hrt es nÃ¤mlich

M^Â»Â° plÃ¶tzlich, wie ungeschickt man in den gesunden Tagen gewirtÂ»

<<? ^ schaftet habe! Man kommt zur Erkenntnis, daÃ� man ein

Narr oder ein Verschwender, Vergeuder war von Lebensenergien in

irgendeiner Fafson. Wehe dem, der nie daran gemahnt wird! Das

Schicksal hat dann tiesere, geheimnisvollere Torturen mit ihm vor,

um ihn hinterrÃ¼cks dem Untergange entgegenzutreiben. Krankheit jedoch

ist das bÃ¶se Gewissen des UnbewuÃ�ten in uns. Eine edlÂ«, sanstmÃ¼tige

Ermahnerin ist es, Umkehr zu halten auf dem Pfade der SÃ¼nde.

Wehe, wenn mein Gehirn nicht melancholisch wird an falsch oder Ã¼berÂ»

flÃ¼ssig ausgegebenen zehn Kronen! Wehe, wenn es nicht schon sogleich

gemahnt wird an seine schÃ¤ndlichen Ungeschicklichkeiten! Der Weg ist

dann gebahnt zum WechselfÃ¤lscher oder SelbstmÃ¶rder! Krankheit ist der

Alarmruf an die gesunden KrÃ¤fte im Organismus, den heimtÃ¼ckisch

heranschleichenden Feind rechtzeitig zu bekÃ¤mpsen!

Der Gesunde pocht auf seine Gesundheit und Ã¼bernimmt sich! Der

Kranke jedoch wird bescheiden! Der Gesunde ist plÃ¶tzlich ruiniert, der

Kranke wird allmÃ¤hlich gesunden! Gesundheit zu erhalten, Krankheit

zu beheben, dazu gehÃ¶rt Weisheit, Weisheit, Weisheit! Aber die GeÂ»

sundheit weise zu erhalten, dazu wird niemand gemahnt; die KrankÂ»

heit aber weise zu bannen, dazu gemahnt uns eben das Kranksein! Der

Gesunde lebt blind und taub, der Kranke lebt sehend und vernehmend!

Krankheit ist eine Mahnung Gottes, uns, so lange es noch Zeit ist,

eines Bessern zu besinnen! Gesundheit jedoch ist die Schadensreude

Satans an unsern Ueberhebungen in jeglicher Beziehung!

Der Gesunde kann plÃ¶tzlich schwer erkranken, der Kranke kann

leicht gesunden! Der Gesunde torkelt dahin, der Kranke geht vorsichtig.

Der Gesunde hat keinerlei Achtung vor dem Lebendigsein, der Kranke

betet hingegen zu der Stunde ohne Leiden!
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AleXander RÃ¶mpler / von Willi Zandl

/^^ r kam an die Burg, als man dort nach einem Ersatz fÃ¼r Carl

R H^ Meixner suchte. Aber diese unheimlich scharse, vollwichtige und

mÃ¼helose Draftik ist seitdem nicht mehr zu haben gewesen (erst

Victor Arnold zeigt ZÃ¼ge davon). Es ging, wie es zu gehen pflegt, wenn

Unwiederbringliche der BÃ¼hne wiedergebracht werden sollen. Die VerÂ»

suche miÃ�langen, wiederholten sich, miÃ�langen wieder, wurden aufgeÂ»

geben. Und endlich, nachdem Meixner verschmerzt war â�� wie schnell und

sorgsÃ¤ltig werden Erinnerungen von der BÃ¼hne abgerÃ¤umt! â�� da lieÃ�

sich erkennen, welchen unverhofften Gewinn doch jenes vergebliche AusÂ»

probieren geschafft hatte. Alexander RÃ¶mpler war dieser Gewinn.

Statt der SchÃ¤rse Behaglichkeit, statt der Drastik genÃ¼gsame Ruhe.

So viel PhantastischÂ»Packendes war fÃ¼r immer hinunter; aber ebenÂ»

soviel menschlich ErwÃ¤rmendes war neu erstanden. Der gute BÃ¼rger

kam herauf, tÃ¼chtig, ehrensest, seiner WÃ¼rde bewuÃ�t, und nahm mit

sichernÂ» Anstand inmitten des kÃ¼nstlerischen Adels von damals den

Platz, der ihm bereits gebÃ¼hrte. Dies ist das kulturgeschichtliche

Moment in der kÃ¼nstlerischen Bedeutung RÃ¶mplers: daÃ� er den AnÂ»

spruch des bescheidenen Alltags in diesem Kreis von AuÃ�ergewÃ¶hnÂ»

lichen und Riesenhaften zum ersten Male und ohne Widerstand und

endgÃ¼ltig durchsetzen konnte. Nach ihm hat sich noch mancher mit volksÂ»

tÃ¼mlicheren AllÃ¼ren dort besestigt und vorgeschoben: der respektlos zuÂ»

trauliche Hanswurst, das spitzig kluge FrÃ¤ulein, die messerscharf?

Madam' und sogar der erbaulich dozierende Schulmeister. Lauter

demokratische Gestalten im kaiserlichen Burgtheater; kÃ¼nstlerische

Spiegelungen und soft nur angedeutete) VerkÃ¼ndungen einer neuen

Welt und ihres neuen Stils. Aber RÃ¶mpler war der erste, der solcherÂ»

art seine demokratische Kontur in die erlauchte Gesamtheit einsÃ¼gte,

und der neue Typus war durch seine ruhige WÃ¼rde, durch seinen fachÂ»

getreuen Ernst sofort und ohne Einspruch beglaubigt. Freilich, diesem

Eintreten des sesten, derbgliedrigen BÃ¼rgers in die seinen KÃ¼nste war

schon eine groÃ�e und lichte Spur gezogen: Baumeister war lÃ¤ngst zur

vollen HÃ¶he seines Riesenwuchses emporgediehen und zeigte die SchÃ¶nÂ»

heit und Echtheit der guten deutschen BÃ¼rgerart in Bildern von gewalÂ»

tiger GrÃ¶Ã�e. Aber RÃ¶mplers eigene Bedeutung lÃ¶st sich auch aus dem

Schatten dieses MÃ¤chtigen von Ã¤hnlicher Natur, sobald man erst diese

beiden, die ja nicht frei aneinander gemessen werden dÃ¼rsen, wieder

in das Ganze zurÃ¼ckstellt, dem sie gehÃ¶ren. Da ragt nun freilich BauÂ»

meistÂ« auf, ein Einziger ohne Gleichnis; auch ohne AnknÃ¼psung an

das Treiben des Tags, elementar, eine Urform â�� die primÃ¤re Idee

von der Herrlichkeit des deutschen Menschen. RÃ¶mpler hingegen war

nicht, wie jener, ein erfÃ¼llendes Erlebnis, fondern eine glÃ¼ckliche BeÂ»

gegnung; zeigte nicht, wie einer ist, der den Saft und die Pracht von
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unendlich vielen in sich zu haben scheint, sondern wie der und jener

unter den vielen sein kann; von derselben Art, aber verschieden an

Stellung, Geist und Ausdruck- er brachte seinen Typus nicht in einer

ursprÃ¼nglich unbekannten und gigantischen Form sozusagen direkt aus

der Werkstatt der Natur herÃ¼ber, sondern er kam mit seinen KÃ¼nsten

und seinem Wissen mitten aus unsrer Gesellschaft, verstand und bildete

und gab den BÃ¼rger dieser Welt und dieser Tage, der unter seinesÂ»

gleichen lebt, in Organisationen, die wir kennen. Seine Darstellung

betonte mit kundigem Eiser das Soziale, Eingeordnete, zur gelÃ¤ufigen

Form GeprÃ¤gte an uns Heutigen. Darin war er wesentlich modern, im

Sinne jener norddeutschen Moderne, die den Willen und die Kraft

hatte, soziale Typen durchleuchtet vorzufÃ¼hren â�� jener gescheiten preuÂ»

Ã�ischen Moderne, die zwischen Auffallend und Bedeutend plÃ¶tzlich einen

so scharsen Strich gezogen hatte, daÃ� eine Zeitlang die technische EinÂ»

fall geradezu als Beglaubigung des wahren KÃ¼nstlers erscheinen

konnte.

Das war der berliner Zug in RÃ¶mplers Methode, und diesen Zug

ans wiener Burgtheater zu verpflanzen, war seine zeitgemÃ¤Ã�e und beÂ»

deutende Mission. DaÃ� sie ihm so leicht und so voll gelingen konnte,

geschah nur darum, weil seine Bescheidenheit nie mit sich selber

flunkerte, nie armselig und leer daherkam, sondern in ihrer zweckÂ»

mÃ¤Ã�igen Bestimmtheit und sachlichen FÃ¼lle immer auch etwas Nobles,

etwas prunklos Reiches hatte â�� weil sie gediegen war bis in den Kern.

An seinen Figuren erschien wohl der innere Witz oder das soziale Licht,

das er ihnen gab, am interessantesten; aber im GesÃ¼hl blieb am liebsten

und am lÃ¤ngsten sein mÃ¤nnlich gÃ¼tiger Ton zurÃ¼ck, der Ton des

stillen Ueberwindens und der Weisheit aus dem Herzen. So war

seiner ziemlich determinierten Gestaltung immer ein Untergrund von

ewig Menschlichem unterbreitet. Und wenn man ihn den besten

Chargenspieler der Burg nennt, so kann diese Ã¼berflÃ¼ssige RegistrieÂ»

rung, die der Bedeutung eines KÃ¼nstlers mit dem LÃ¤ngenmaÃ� beiÂ»

kommen mÃ¶chte, doch immer nur bedeuten, daÃ� ihm zumeist Rollen

zugewiesen worden sind, die menschlich Schweres, KrÃ¤ftiges oder Tieses

nur eine geringe Strecke weit durch ein StÃ¼ck zu tragen haben. FÃ¼r

den richtigen Chargenspieler ist sonst doch nur die Kurzatmigkeit der

Phantasie bezeichnend, die besonders auffÃ¤llige Linie, die witzig erÂ»

fnnden, geschickt angesetzt und je nach Bedarf gegen einen Einsall ganz

andrer Art ausgewechselt wird. Bei RÃ¶mpler, dem Stetigen und

Echten, war die AbÃ¤nderung dem Bleibenden gegenÃ¼ber unauffÃ¤llig

und beilÃ¤ufig. Er brachte sich selbst, und mÃ¶glichst voll, auch in der

geringsten Rolle. Und so sieht man ihn, rÃ¼ckschauend, nicht als den

hundertfach verwandelten und verstellten Episodisten vor sich, sondern

als starken ReprÃ¤fentanten eines groÃ�en, klaren, einheitlichen Typus.

Er gehÃ¶rte zu den Bedeutenden; denn wie bescheiden immer auch seine
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SchÃ¶pfnng einhertrat, sie bedeutete, in eins gesaÃ�t, die Spiegelung eines

wichtigen und genau bestimmbaren Teiles der Menschheit, die wir

kennen.

So schlieÃ�en sich die Gestalten seiner Mache zu einer genÃ¼gend

mannigsaltigen, aber nicht eben bunt gesprenkelten Reihe zusammen.

Seine heitern und seine bekÃ¼mmerten VÃ¤ter, seine gedrÃ¼ckten Lehrer,

sorglichen Aerzte, ehrenwerten Handwerker, seine schwatzhaften TrunkenÂ»

bolde und beschrÃ¤nkten Narren, seine Gauner und MÃ¶rder: alle auf

demselben Stamm gewachsen, von derselben grÃ¼ndlichen und sesten

Art, herzhaft von sich Ã¼berzeugt. Dies Ueberzeugtsein, diese Ã¤uÃ�ere und

innere UnverrÃ¼ckbarkeit der Wesen, die er schuf, war zum Teil schon

mit dem Erscheinen seiner gedrungenen und rundlichen Gestalt

gegeben, die doch nichts schwerfÃ¤llig Laftendes hatte' es legte sich auch

gewichtig in seine kurze, kluge, meisterhaft sichere Geberde. Es trat

endlich in seinem Sprechen, das wohlgepflegt, krÃ¤ftig und von weisester

Sparsamkeit war, als ein Ausdruck seelischer Werte herzstÃ¤rkend herÂ»

vor. Technik des Vortrags? Vielleicht; aber dem allein hÃ¤tten sich

nur Ohren und Gedanken, nicht auch die Seelen so gern ergeben.

Die ersten Quellen so gesunder und erwÃ¤rmender AeuÃ�erung entÂ»

springen tieser innen; hier geht das Technische wieder auf das unerlernÂ»

bar PersÃ¶nliche zurÃ¼ck. Diesen beherrschten und vertiesten Ton hat

nur die sestwurzelnde Ehrlichkeit gegen sich selbst. Dieser Ton zeigt,

von wo aus die vielformigen Gebilde RÃ¼mplers als eine bedeutende

Einheit verstanden werden kÃ¶nnen. Ihr gemeinsamer sester Grund

war: Charakter. Und was dieses viel miÃ�brauchte Wort hier zu beÂ»

deuten hat, dÃ¼rfte ja klar sein: unzweideutige Stellung des InÂ»

dividuums zu seiner Welt, gleichmÃ¤Ã�ig verlÃ¤Ã�liche Arbeit der innern

KrÃ¤fte, vom Ã¼berschauenden Geist geleitet, dem freilich das Herz vorÂ»

her eingegeben hat, daÃ� erkennen und anerkennen schon faft dasselbe sei,

ja daÃ� dieses erst zu jenem fÃ¼hre. So erklÃ¤rt sich der tiese ZuÂ»

sammenhang von sestem Auftreten und bescheidener Art, von milder

GÃ¼te und starker Undurchdringlichkeit. So erklÃ¤rt es sich, daÃ� dieser

slille deutsche Mensch und sein lÃ¤chelnde Humorist, der kÃ¼nstlerische

Gestalter des guten, ehrlichen Miller, der gemÃ¼tlichen VÃ¤ter und

Bankiers, der trostreichen Aerzte und Priester â�� daÃ� dieser GÃ¼tige und

Gerechte doch als shakessiearischer MÃ¶rder so fÃ¼rchterlich sein konnte.

Da nahm er eben die BestÃ¤ndigkeit und Undurchdringlichkeit des ChaÂ»

rcckters, auf der all seine Kunst gegrÃ¼ndet war, auf die entgegengesetzte

Seite hinÃ¼ber. Und der stille, ernste Mut des also vom Beruf erfÃ¼llten

MÃ¶rders, diese umgewendete TÃ¼chtigkeit und Tugend eines BÃ¼rgers

aus der Welt der Verbrechen war dem GesÃ¼hl schauerlicher als die

Grotesken, die mit dem Entsetzen Scherz treiben.

So konnte die innere Festigkeit dieses allzeit VerlÃ¤Ã�lichen sich vom

Ausdruck nachgiebiger GÃ¼te bis an das Grenzgebiet eines dÃ¼sterÂ»
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Heroismus, der freilich ohne Pathos war, weiterentwickeln. Dem

bewuÃ�t bÃ¼rgerlichen und mit Nachdruck bescheidenen Wesen dieses

KÃ¼nstlers war auch die Tapserkeit der Helden und der innere Reichtum

der groÃ�en Leidenschaftlichen eingepflanzt. Aber der kluge, redliche

und grÃ¼ndliche Kenner seines Beruses lieÃ� sich niemals von irgend

einem unsachlichen GesÃ¼hl Ã¼ber die Sicherheiten, die ihm seine Mittel

gaben, wegreiÃ�en. Sein KÃ¼nstlertum schritt langsam und mit Bedacht

die Grade der Entwicklung weiter; aber wo es hinkam, da stand es sest

und konnte nicht erschÃ¼ttert oder angezweiselt werden. Der heroische

Zug in ihm hÃ¤tte wohl noch bis zum Verrina, die SchÃ¶nheit seiner

gÃ¼tigen Duldung bis zum Paftor Manders oder Doktor Wangel fortÂ»

gedeihen kÃ¶nnen. Das ist nun aus. Aber ein herrliches Dokument

seines hohen, hellen und geraden Sinnes ist da und bleibt gegenwÃ¤rtig:

Frau Hedwig Bleibtreu, in der Klarheit des Gedankens und in der

Redlichkeit des kÃ¼nstlerischen Schafsens seine SchÃ¼lerin und nahe VerÂ»

wandte, aber durch erlesene Mittel begabt, alles vorbildlich Stolze und

Heldische, was RÃ¶mplers KÃ¼nstlernatur hinter ihren derbern AeuÃ�erÂ»

lichkeiten verborgen haben mochte, in strahlender GrÃ¶Ã�e vor aller Augen

zu entfalten.

Meiningen / von Hugo Dinger

M

einingen! Ein klarer Dezembertag. Die frische herbe RhÃ¶nÂ»

luft weht uns wieder entgegen, und der Schein der WinterÂ»

sonne blinkt frÃ¶hlich Ã¼ber das Tal hin. Von allen

HÃ¤usern flattern die Fahnen und Flaggen, und als die DÃ¤mmerung

hereinbricht, leuchten von Fenster zu Fenster Reihen von LÃ¤mpchen

auf. Meiningen hat illuminiert, Meiningen, die kleine liebe Residenz

hoher Kunst, hat wieder einmal einen FestÂ» und Freudentag! In

buntem Gewimmel drÃ¤ngt es sich auf den StraÃ�en, gruppenweise wallen

die fremden GÃ¤fte in Zylindern und Pelzen dem Schlosse zu, aus den

Kragen lugt und blitzt es von OrdensbÃ¤ndern und Kreuzen â�� freudige,

seierliche Stimmung Ã¼berall.

Seit der silbernen Hochzeit des Herzogs hat Meiningen keinen

solchen Tag gesehen. Damals waren sie alle wieder an der StÃ¤tte ihres

einstigen groÃ�en Wirkens zusammengestrÃ¶mt, die alten Meininger',

die unter diesem FÃ¼rsten die neue deutsche Kunst des Schauspiels mit

begrÃ¼ndet und von hier aus das Werk der Resormation siegreich von

Ort zu Ort getragen, die getreue Schar der kÃ¼nstlerischen Mithelser,

Freunde und SchÃ¼ler des Iubelpaares.

Und heute hat sichs gesÃ¼gt, daÃ� sie noch einmal kamen. So bitter

uns die Kunde geklungen hatte: â��Meiningens Hoftheater ist ein Raub
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der Flammen geworden!" â�� so frÃ¶hlich waren wir heute gestimmt.

Denn das Schicksal hat schlieÃ�lich alles wieder gut gemacht. Danken

wir doch jenem UnglÃ¼ckstage das Fest der Weihe eines neuen Heims

fÃ¼r die meininger Kunst, einen neuen groÃ�en MeiningerÂ»Tag!

In achtzehn Monaten ist Ã¼ber der Asche des alten lieben Hauses,

verjÃ¼ngt und verschÃ¶nt, der Neubau erwachsen. Kaum daÃ� die Gluten

der Brandruine verglommen, war die rÃ¼stige Tatkraft des Herzogs

auch schon am Werke. Kein Preisausschreiben, keine Berufnng ausÂ»

wÃ¤rtiger Architekten. Und auch keine Annahme finanzieller BeiÂ»

hilse von Stadt oder Land: â��Ich will nicht die SteuerkrÃ¤fte meiner

Untertanen fÃ¼r das Theater in Anspruch nehmen." Aus eigenen

Mitteln hat der Herzog den Neubau bestritten, nach seinen eigenen

PlÃ¤nen und EntwÃ¼rsen ist er errichtet, in Gemeinschaft mit dem meiÂ»

ninger Hofzimmermeister Behlert, einem geschmackvollen, tÃ¼chtigen

Baumeister.

Und in ruhiger, edler GrÃ¶Ã�e spricht die Architektur vom kÃ¼nstÂ»

lerischen Geiste ihres Bauherrn. Herzog Georgs Neigung ist von AnÂ»

fang an auf das Wertvolle, Gediegene und Bleibende in der Kunst geÂ»

richtet gewesen. Daher seine Vorliebe fÃ¼r alle Klafsiker, daher die ErÂ»

neuerung Schillers, Shakespeares, MoliÃ¶res auf seiner BÃ¼hne, die

BeethovenÂ»Konzerte seiner Hofkapelle, der er, gleich seinem SchauspielÂ»

Ensemble, einen Weltruf verschaffte. Der griechische Tempelstil ist

nicht modern. Aber er ist unvergÃ¤nglich. Ueberall da, wo seierliche

Erhabenheit, edle, schlichte GrÃ¶Ã�e uns laden, locken und stimmen foll,

spricht er Ã¼ber alle Zeiten und Stile hinweg eine ewig lebendige, ernste

Sprache.

In klassischer Hoheit und Einsachheit zeigt sich uns das Antlitz

des neuen Schauspielhauses. Ein Portikus von sechs schlanken, seinen

korinthischen SÃ¤ulen mit Architrao und Giebeldreieck bildet die Fafsade.

Rechts und links gliedern sich bescheidener gehaltene SeitenslÃ¼gel an,

auf der Norderseite mit Reliesdarstellungen geschmÃ¼ckt. Der ganze

Bau macht im Gegensatz zu so mancher modernen Theaterarchitektur

einen durchaus geschlossenen, einheitlichen Eindruck. Selbst der SchnÃ¼rÂ»

bodenaufbau ragt nicht, wie sonst so hÃ¤ufig, unschÃ¶n Ã¼ber die DÃ¤cher

empor, alles Kaftenhafte ist vermieden, er erscheint vielmehr wie ein

auch in aesthetischer Hinsicht notwendiges, organisches Bauglied. Feine,

vornehme Harmonie Ã¼berall, im einzelnen wie im ganzen.

Im Innern herrscht durchaus die moderne Raumkunst, aber auch

hier edle Gediegenheit. Im VestibÃ¼l fÃ¤llt uns das Reliesbild Chronegks

auf, ein Zeichen der PietÃ¤t seines fÃ¼rstlichen Herrn, und eine prÃ¤chtige

BÃ¼ste von Otto Ludwig, dem meininger Landeskinde. Droben im

Foyer, der zugleich als Musiksaal dient, stehen die MarmorbÃ¼sten von

Klafsikern des Dramas und der Tonkunst, Stistungen von meininger

Theaterfreunden. Wohltuend fÃ¤llt hier das Fehlen zweiselhafter moÂ»
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derner Allegorienmalerei auf. In dem Vorgemache zur groÃ�en HofÂ»

loge aber hÃ¤ngen die wohlgetrofsenen PortrÃ¤ts des Herzogs und der

Freisrau von Heldburg, gemalt vom Prinzen Ernst von Meiningen,

von dessen Hand ja auch ein ganz vortresfliches Bild in der neuen

ThÃ¼ringischen LandesuniversitÃ¤t stammt. Der Zuschauerraum, licht

und freudig in weiÃ�, blau und gold gestimmt, ist als ausgeprÃ¤gtes

Rangtheater gestaltet: Proszeniumslogen zu beiden Seiten und

zwei weitausladende RÃ¤nge, Ã¼ber denen sich in der Tiese noch ein

dritter erhebt. Man hat ofsenbar den Fehler vermeiden wollen, der

sich bei der weimarischen Kombination von RangÂ» und Amphitheater

schlieÃ�lich herausgestellt hat: daÃ� die RÃ¤nge, namentlich der erste, zu

hoch zu liegen kamen und zu weit entsernt sind. Trotzdem ist das

Parkett stusensÃ¶rmig angelegt und gewÃ¤hrt von jedem Platze aus beÂ»

quem ein volles BÃ¼hnenbild. Ein von Fitger gemalter Vorhang schlieÃ�t

das BÃ¼hnenhaus ab.

Es versteht sich von selbst, daÃ� die innere Einrichtung, GardeÂ»

roben, RequisitenrÃ¤ume, die groÃ�e BÃ¼hne, der sich eine ebenso umÂ»

fangreiche HinterbÃ¼hne anschlieÃ�t, allen Ansorderungen und ErsahÂ»

rungen der Gegenwart entsprechen. Im Konversationszimmer freute

ich mich, die alten Bilder und Erinnerungszeichen wieder zu begrÃ¼Ã�en,

die noch im letzten Moment aus dem brennenden Hause gerettet

werden konnten. Die mafchinelle AusrÃ¼stung ist von der mÃ¼nchner

Aktiengesellschaft geliesert; eine DrehbÃ¼hne, die vielleicht gerade fÃ¼r

Meiningen von Nutzen gewesen wÃ¤re, ist wahrscheinlich in RÃ¼cksicht

auf die Kosten weggeblieben.

Punkt sieben Uhr begann die Festvorstellung. Aller hÃ¶fischer

Prunk war mÃ¶glichst vermieden. Zur AuffÃ¼hrung gelangten: .WallenÂ»

steins Lager' und ,Die Piccolomini' bis zur groÃ�en Bankettszene.

Als im Iahre 1891 die Meininger ihre Gastspielreisen aufgaben,

ging der Fundus zur WallensteinÂ»Trilogie zum grÃ¶Ã�ten Teile an

fremde BÃ¼hnen Ã¼ber. Das Wenige, was zurÃ¼ckgeblieben war, wurde

ein Raub der Flammen. Es war ein sinnvoller Gedanke, das neue

Theater mit einer Wiederauserstehung der alten, ruhmreichen .WallenÂ»

stein'.Einrichtung zu weihen. Hofrat Richard, eines der Ã¤ltesten MitÂ»

glieder und langjÃ¤hriger Leiter der meininger BÃ¼hne, hat die pietÃ¤tÂ»

volle, mÃ¼hsame Arbeit Ã¼bernommen, an der Hand der RegiebÃ¼cher,

Zeichnungen und PlÃ¤ne des Herzogs in minutiÃ¶ser Genauigkeit die

alte Inszenierung wieder neu herzustellen; Max Grube fÃ¼hrte in

wochenlanger Probenarbeit die Regie. Und dieses Wiederaufleben

war von imposanter Wirkung! Noch einmal kam uns die Kunst des

Herzogs in ihrer GrÃ¶Ã�e vor Augen. In dieser Kunst wirkt, nach dem

Prinzip ihres SchÃ¶psers, das Ganze. Und so war es denn auch an

diesem Abende. Aber ich will trotzdem ansÃ¼hren, daÃ� Alex Otto durch

die neue Auffassung eines energischer und temperamentvoll gedachten
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Wallenstein und ein wundervolles Organ Ã¼berrafchte, daÃ� Amanda

Lindner die GrÃ¤fin Terzky spielte, und daÃ� von der gegenwÃ¤rtigen

meininger Schar Adolf Link als Kapuziner und Otto OÃ�marr als

Buttler herausragende Leistungen boten.

Alles in allem: ein groÃ�er, erlebnisreicher Tag! GroÃ� an ErÂ»

innerungen, EindrÃ¼cken und WÃ¼nschen. MÃ¶ge das neue, schÃ¶ne Heim

auch sernerhin ein hÃ¼tender Hort des Iuwels deutscher Kunst sein, das

fÃ¼rstliche Geisteserbe pflegen und mehren â�� wie einst, so auch in ZuÂ»

kunst zum Heil der nationalen BÃ¼hne.

Der neue Geldmann / von Caligula

/Hin berliner Direktionsbureau. Der Direktor, der Bureauchef, der

H^ Regisseur, der Dichter.

Dichter: Meine Herren, wenn ich Sie hier zusammengerusen

habe, so geschah es, um vitalste Interessen zu versechten .....

Direktor: Pardon â�� haben Sie etwa die Absicht, die noch

rÃ¼ckstÃ¤ndigen Tantiemen Ihres letzten StÃ¼ckes zu reklamieren?

Dichter: Ich dachte im Grunde nicht an die alten Tantiemen

und das alte StÃ¼ck â�� sondern an meine neue Arbeit, die Sie mit

so eisriger Hingabe probieren, Herr Regisseur, und auf deren Ergebnis

Sie, meine Herren, die grÃ¶Ã�ten Hoffnungen setzen.

Dramaturg: Was sind Hoffnungen, was sind EntwÃ¼rse!

Bureauches: Es gibt heute nur noch zwei Gattungen von

StÃ¼cken, liebster Dichter: solche, die nischt machen â�� und solche, die

jarnischt machen. Nu wollen wir abwarten, zu welcher Kategorie Ihr

geschÃ¤tztes Opus gehÃ¶rt.

Dichter (gekrÃ¤nkt): Oh, bitte, spotten Sie nur. Ich hÃ¤tte schon

eine Idee, die meinem neuen StÃ¼cke und Ihnen den Erfolg sichern

kÃ¶nnte. Freilich ist es eine kÃ¼hne Idee, die ich Ihnen nur zÃ¶gernd

unterbreite. ZÃ¶gernd â�� und unter dem Siegel der â�� lder Direktor

rÃ¼ckt unruhig auf dem Sessel)

Dramaturg (leise zum Dichter): Lafsen Sie die FremdwÃ¶rter.

Der Direktor wird nervÃ¶s. Sie wissen doch, daÃ� man ihm nicht mal

mehr Siegellack auf den Schreibtisch legen darf. . .

Dichter (zitternd): Aber es liegt mir ja natÃ¼rlich ganz sern ...

Ich wollte ja im Gegenteil .... Sie haben doch sicherlich von Edmond

Rostands neuem StÃ¼ck gehÃ¶rt, von .Chantecler'?

Dramaturg: Sie, Dichter, ist das nicht der Hahn, der nach

keinem Ihrer StÃ¼cke krÃ¤ht?

Dichter (fortfahrend): Also, das Theater Porte Saint Martin,

das den neuen Rostand auffÃ¼hrt, schlieÃ�t seine Pforten fÃ¼nsundzwanzig

Tage lang, um das Werk grÃ¼ndlich vorbereiten zu kÃ¶nnen. Nun, eine

so ausgedehnte Probenzeit kÃ¶nnte mein neues StÃ¼ck gut brauchen.

Langer Rede kurzer Sinn: schlieÃ�en Sie auch fÃ¼nsundzwanzig Tage..!
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Bureauchef: Wir werden vielleicht bald noch lÃ¤nger schlieÃ�en.

Aber bis dahin ....

Dichter: So lafsen Sie mich doch ausreden. Geld, um Ihnen

die Unkosten der Pause zu vergÃ¼ten, hab' ich selber natÃ¼rlich keins mehr.

Dramaturg: Da Sie seit zwei Jahren unser Hausdichter

sind, wÃ¤re das Gegenteil ein Wunder

Dichter: Aber mein Papa . . .

Direktor: Papa? Ich bekomme Halluzinationen ... Ich sehe

bezahlte Quittungen . . .

Dramaturg: Papa . . . O hÃ¶ret auf, den bunten LebensÂ»

Teppich vor mir auszubreiten!

Bureauchef: Reden Sie jetzt nicht von Ruden . . . Weiter!

Dichter: Also Papa will Ihnen hundert Mark fÃ¼r den Abend

vergÃ¼ten, wenn Sie sich verpflichten, das Theater auf fÃ¼nsundzwanzig

Tage zu schlicÃ�en und diese Zeit nur der Vorbereitung meines neuen

StÃ¼ckes zu widmen.

Direktor sihm zu FÃ¼Ã�en sinkend): WohltÃ¤ter!

Dramaturg (desgleichen): Gott!

Bureauchef sauf dem Gipsel der Ekstase): Bankier!

Direktor: Sie, Dichter, das StÃ¼ck wird vorbereitet werden

â�� sowas war noch gar nicht da!

Regisseur: Mindestens vier Wochen lang . . .

Direktor: Kretin! In vier Wochen bin ich gerade mit der

Arrangierprobe sertig.

Dramaturg (leise zum Dichter): Seien Sie still, fonst macht

er das Theater Ã¼berhaupt nicht mehr auf.

Direktionsdiener (kommt mit verfÃ¤nglichem AugenzwinÂ»

kern): Es ist Besuch da, Herr Bureauches.

Bureauchef: Ich weiÃ�. NatÃ¼rlich fruchtlos! Oder warten

Sie mal, MÃ¼ller, (Zum Dichter): Sie, Dichter, wie ich Ihren guten,

alten Papa kenne, bat er Ihnen gleich 'ne kleine Anzahlung mitÂ»

gegeben. Wollen Sie mir die nicht anvertrauen? Es ist da gerade

ne Amtsperson

Direktor (tritt zwischen den Bureauches und den zum PorteÂ»

monnaie greisenden Dichter. Zum Bureauches): SchmeiÃ�en Sie doch

blos nicht das Geld auf die StraÃ�e. (Zum Dichter) Iener muÃ� preuÂ»

Ã�ische Beamte glÃ¼cklich machen! Geben Sie die Anzahlung lieber mir!

Dichter (etwas verlegen, steckt dem Direktor eine MÃ¼nze in

die Hand): Mehr habe ich leider nicht bei mir.

Direktor: Famos, zwanzig Mark! MÃ¼ller, sofort ein Auto.

Ich bringe selbst den Zeitungen die Nachricht, daÃ� mein Theater trotz

glÃ¤nzendem GeschÃ¤ftsgang vorlÃ¤ufig geschlossen bleibt, da wir unsre

nÃ¤chste NovitÃ¤t mit gebÃ¼hrender Sorgsalt vorbereiten wollen. Und

Sie, Schmidt (zum Bureauches), sagen Sie dem aufdringlichen Kerl,

dem Gerichtsvollzieber, er soll keine Sorge haben. Es wird alles

erledigt werden â�� (hÃ¤lt das ZwanzigmarkstÃ¼ck hoch) â�� wir haben soÂ»

eben einen neuen Geldmann gesunden!
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Rundsckau

Wiener Premieren

Nsrmer Maran! Man spielte

<Â» nÃ¤mlich im Lustspieltheater:

.Sein tausendstes Flagranti',

Schwank in drei Akten von zwei

Franzosen. Das ist ein soaenannÂ»

tes tolles StÃ¼ck. Mit Wirbel. Mit

szenischen Tricks. Wo scheinbar

TÃ¼ren sind, dort sind keine

TÃ¼ren, und wo scheinbar keine

TÃ¼ren sind, dort sind TÃ¼ren.

Wenn man auf einen Knopf

drÃ¼ckt, weichen die WÃ¤nde vonÂ»

einander, wenn man auf einen

andern Knopf drÃ¼ckt, schieben sie

sich wieder zusammen. Das ist

zwar nicht lustig, muÃ� aber

klappen, und so sitzt man einen

ganzen Akt in bestÃ¤ndiger NervoÂ»

sitÃ¤t und Unruhe, daÃ� es nicht

klappen kÃ¶nnte. Man spÃ¼rt die

fieberhaften Spannungen hinter

der Szene. Man zittert um das

Schicksal des Inspizienten. EinÂ»

mal siel der Vorhang zu frÃ¼h.

Das Parkett erbleichte. Aber

eigentlich fiel er dreimal zu spÃ¤t.

Armer Maran! Er hielt sich

groÃ�artig in diesem Gemenge alÂ»

berner, verzweiselt. spaÃ�hafter,

lÃ¤rmender Dinge, in diesem EnÂ»

semble, das unter der HumorÂ»

verpflichtung erbarmungswÃ¼rdig

keuchte und Ã¤chzte. Er tat das

seine, heroisch, mitten im WirÂ»

belsturm, umbrandet von szeniÂ»

schen Tricks. Er spielte, witzig in

ledem Augenzwinkern, einen groÂ»

tesken KleinbÃ¼rger, und es war

eine Satire auf alles Pathos, auf

Ehre, Leidenschaft, Liebe, TemÂ»

perament. Er spielte den hilflosÂ»,

schÃ¤bigen, zaghaften Aufruhr einer

verkÃ¼mmerten, schlottrichtenManÂ»

nesseele. Man erriet ein GeÂ»

heimnis seiner Karikiertechnik:

auÃ�erste VerkÃ¼rzung aller WilÂ»

lenslinien l.i n ^ Zeichnung

einer Figur) bei Ã¤uÃ�erster VerÂ»

grÃ¶Ã�erung aller Instinktlinien!

Ein zweites: er macht aus geistiÂ»

gen und seelischen VorgÃ¤ngen geÂ»

wissermaÃ�en vegetative AnaeleÂ»

aenheiten: wenn er Hiebe' spielt,

hat er eine Mimik, Ã¤hnlich der,

mit der man komisch .Hunger'

meint; fÃ¼r Zorn, Leidenschaft,

Seligteit finden seine Gesten und

Mienen kleine, lÃ¤cherliche AusÂ»

drucksmittel, die der ZeichenÂ»

sprache des VerdauungsgesÃ¼hls

entlehnt scheinen; wenn seme

Bosheit, sein Witz triumphieren,

strahlt Marans Antlitz vom

bescheidenen GlÃ¼ck einer sanst

gelungenen leiblichen ErleichteÂ»

rung. Ein Gesetz der Maranschen

Kunst ist auch dieses: er spielt

zur drolligen EntÂ»Artung immer

die Artung seiner Figuren mit.

Er spielt eigentlich nicht die FeigÂ»

heit oder die Dummheit eines

Menschen, sondern vielmehr

dessen Tapferkeit, dessen KlugÂ»

heit: aber eine ganz welke, verÂ»

schrumpfte, rudimentÃ¤re TapserÂ»

keit, eine verrunzelte, verkÃ¼mÂ»

merte, reduzierte Klugheit. Dies

gibt seinen Figuren bei aller VerÂ»

Zerrung Plastik, seiner Komik

ihre innersten wirkungsvollen

Kontrafte. Armer Maran! Was

fÃ¼r StÃ¼cke, was fÃ¼r Partner!

Man muÃ�te sie bemitleiden, diese

gehetzte Schar, die freudlos, atemÂ»
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los, mit Bein und Zunge Ã¼ber die

BÃ¼hne stolperte. FaftnachtSstimÂ»

mung auf der Szene und im ZuÂ»

schauerraum? Nein. Sondern

vier wie dort: Zum Frohsinn

Verdammte.

Die Neue Wiener BÃ¼hne

brachte: .Der FeldherrnhÃ¼gel oder

Die Sehnsucht nach dem ZylinÂ»

der', eine Schnurre in drei Akten

von Roda Roda und Karl RÃ¶Ã�Â»

ler. Ein lustiger MilitÃ¤rschwank,

aber nicht einer von der gewÃ¶hnÂ»

lichen Gattung, mit unwiderstehÂ»

lichen Leutnants und knurrigÂ»

gutherzigen Kommandanten und

reichem Verlobungssegen. SonÂ»

dern freche und ulkige KomÃ¶die,

mit innen postierter Witzigkeit,

die das MilitÃ¤r also nicht aus

der ZivilÂ», sondern aus der MiÂ»

litÃ¤rperspektive betrachtet. Das

gibt Einblicke, IntimitÃ¤ten, ReÂ»

spektlosigkeiten, fÃ¼r die das PubÂ»

likum allerorten kindisch dankbar

ist. Ganz besonders aber in Wien,

wo die soldatische Welt einer Art

boshafter SchwÃ¤rmerei, einer

spottfÃ¼chtigen Sympathie begegÂ»

net. Das ist ja Ã¼berhaupt ein

Wesentliches des Ã¶sterreichischen

Witzes, diese kritische Verliebtheit,

die ihr Objekt kÃ¼ssen mÃ¶chte, weil

es so herrlich viel AnlaÃ� zum

Aerger gibt. So wird das MilitÃ¤r

in der neuen dramatischen

.Schnurre' behandelt: bissig und

doch nicht ohne ZÃ¤rtlichkeit. Eine

ganze Menge soldatischer Figuren

marschieren auf. Iede drÃ¼ckt es

auf andre Weise aus, wie man

sich dem militÃ¤rischen Zwang einÂ»

fÃ¼gt, wie man Jegen ihn revolÂ»

tiert, wie man ihn Ã¼berlegen zum

Narren hÃ¤lt. Das zweite gelingt

am hÃ¼bschesten einer Ã¶sterreichiÂ»

schen DurchlauchtÂ» sie ist keinesÂ»

wegs als Serenissimus gedacht,

sondern als das Gegenteil eines

Wichtignehmers, kein Genie, aber

auch kein Dummkopf, ein bischen

Durchschauer sogar, ein gemÃ¼tÂ»

licher ReprÃ¤fentant, der nicht geÂ»

sonnen ist, seine breite, bequeme,

genuÃ�frohe, lÃ¤chelnde MenschlichÂ»

keit irgendeinem HoheitsÂ»Ideal

zum Opfer zu bringen. Herr

Charly spielt diese Figur vortresfÂ»

lich, leicht, launig, mit Manieren

von freundlich gelockerter Etikette.

Zum Kontraft ist auch eine preuÂ»

Ã�ische Hoheit da, ein jugendlicher

Fachmann des Soldatenspiels,

ganz Ernst, ganz Beruf, ganz

WÃ¼rde. Es gibt in dieser

MilitÃ¤rkomÃ¶die sehr viele gute

SpÃ¤Ã�e. Manche sind zwar von

gestern, aber dafÃ¼r sind auch

einige von vorgestern. Man

lachte herzlich, die Autoren RÃ¶Ã�Â»

ler und Roda Roda fter ein leibÂ»

haftiger Mensch ist und nicht, wie

viele behaupteten, eine durch hÃ¤uÂ»

figes Vorkommen und GutartigÂ»

keit ausgezeichnete Insektion peÂ»

riodischer Druckschristen) dankten

ebenso. Auch Herr Steinert konnte

erscheinen und fÃ¼r sein ausgeÂ»

zeichnet diszipliniertes tÃ¼chtiges

Ensemble ein frohgemutes Bucker!

machen. X<frÂ«6 Po!?Â»,-

Der Inquisitor

Kardinal

Â«ZerlaÃ�t uns! Ein Greis von

X) neunzig Iahren, blind und

wankend, gestÃ¼tzt von zwei DoÂ»

minikanern, tritt dem KÃ¶nig entÂ»

gegen. Es ist der personisizierte

Dogmenglaube; der ist auch blind

und sieht nichts auÃ�er sich und geht

auf Stelzen und auf StÃ¼tzen.

Unter der Last seiner Iahre droht

er zusammenzubrechen; aber seine

Kreaturen stÃ¼tzen ihn und halten

ihn noch immer mit MÃ¼he und

Not aufrecht. Er mÃ¼Ã�te eigentÂ»

lich lÃ¤ngst unter der Erde sein,
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dieses Ueberbleibsel aus einer GeÂ»

neration. auf die schon zwei

andre gesolgt sind. Aber da macht

er feinen zittrigen Mund auf, und

seine Worte werden zu verwunÂ»

denden Dolchen, unter deren

Spitzen sich der KÃ¶nig bebend erÂ»

schauern fÃ¼hlt. Scharf tressen

die SÃ¤tze das Herz des grausamen

Philipp und foltern ihn, weil er

Mensch sein wollte. â��Wozu MenÂ»

schenk ist die Frage, die der InÂ»

quisitor Kardinal einmal ausÂ»

spricht, die aber aus jedem zweiten

seiner Worte heraus klingt, wie

aus einem Marsch die dumpsen

TÃ¶ne der groÃ�en TrommelÂ» schwer

und eindringlich, daÃ� man s^liÂ»Ã�.

.lich nichts andres zu hÃ¶ren

glaubt als immer nur: â��Wozu

Menschen?" Der blinde WackelÂ»

greis sieht sich um ein Opser beÂ»

trogen, das er in jahrelanger ArÂ»

beit sich zubereitet hat, das ihm

â��die Notdurft, dieses Zeitenlauses

Gott, geschenkt". Nun sieht er

die Arbeit vieler Iahre hingestreckt,

sieht sich bestohlen um den groÃ�en

Triumph, den er so lange vorbeÂ»

reitet. Und da kommt Erregung

in die kalte, tonlose Stimme, die,

wie aus einem Grabe rusend, anÂ»

klagen konnte, daÃ� einem die Haut

schauderte. Da kommt Leben hinÂ»

ein, und mit stolz zurÃ¼ckgeworÂ»

senem Haupt â�� immer von den

beiden Dominikanern gestÃ¼tzt â��

steht der blinde Mann des GlauÂ»

bens vor dem KÃ¶nig, vor dem bluÂ»

tigen Diener seiner Religion. Und

Philipp, in dessen Reich die Sonne

niemals untergeht, dieser Philipp

lÃ¤Ã�t sich ausschelten wie ein

Knabe. Er liegt, an HÃ¤nden und

FÃ¼Ã�en gesesselt, in der Gewalt

dieses Mannes, der seinen GlauÂ»

^ben bedeutet und seine Seele mit

Eisernen Klammern umschlieÃ�t, von

denen loszukommen er nicht einÂ»

mal den Versuch zu machen wagt.

Es fÃ¤llt ihm in gar nicht ein. Der

Glaube mit seinen Dogmen wurÂ»

zelt so tief in seinem Innern, und

der Inquisitor Kardinal hat ihn

so sicher in seinen knochigen FÃ¤uÂ»

sten, daÃ� es fÃ¼r ihn nichts andres

gibt, als Gehorsam, Gehorsam

diesem einen und allem gegenÂ»

Ã¼ber, was seinen (Vlauben beÂ»

deutet. Und klar wie der Tag

wird mit einem Mal all das,

was er getan hat im Lause

seines Lebens. Hinter jeder seiner

Tat stand der Inquisitor Kardinal

und diktierte sie mit seiner ehernen

Stimme, redete so lange auf ihn

ein, bis er mÃ¼rbe ward und es fur

ihn nichts andres mehr gab als

Gehorsam und immer wieder GeÂ»

horsam. Denn seine ganze BlutÂ»

gier hat ihren Ursprung m einer

ganz gemeinen Feigheit diesem

blinden Greise gegenÃ¼ber, der ibn

modelt und formt als sein gutes,

brauchbares Werkzeug.

Einmal nur, vielleicht das einÂ»

zige Mal in ftinem Leben, wagt

er es, sich der Sprache diefes MenÂ»

schen zu widersetzen. Aber da hat

er seiner Feigheit schon Vorschub

geleistet; da hat er ihm gleich nach

dem Einwand das Opfer bereit

und fÃ¼hlt sich insolgedessen als

Mann, der seinem Glauben treue

und gute Dienste geleistet hat.

Seinen eigenen Sohn will er

opsern und wÃ¼nscht weiter nichts

als Absolution. Und die erteilt

ihm der wÃ¼rdige alte Herr; denn

â��vor dem Glauben gilt keine

Stimme der Natur". Und PhiÂ»

lipp ist wieder versÃ¶hnt mit dem

Inauisitor Kardinal und kann

ruhig weiter morden und wird

sich weiter ducken, wenn der Alte

besiehlt.

Die kleine Szene wirft ein so

grelles und klares Licht auf PhiÂ»
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lipo und sein ganzes .Nirken',

daÃ� man dÂ« paar Minuten nicht

cheuen und sie in den Abend einÂ»

chalten sollte, selbst auf die GeÂ»

ahr hin, eine andre Szene verÂ»

iirzen oder weglassen oder aber

den verschiedenen Stunden des

Spielabends noch einige Minuten

beisÃ¼gen zu mÃ¼ssen. ?Â»Â»! ^!tl>Â«Â«l-

Aus MÃ¼nchen

Ns^on der Neueinstudierung des

<Â«> .Wilhelm Tell' im Hoftheater

braucht nicht gesprochen zu werÂ»

den; auch nicht von der AuffÃ¼hÂ»

rung der aristophanischen .FrÃ¶sche'

durch den Neuen Verein, in der

ein von allen Grazien verlassenes

Ensemble das attisch amÃ¶ne Spiel

zu einem Ruedererschen Bierulk

zu vergrÃ¶bern sich mÃ¼hte. Die

Neueinstudierung des Hulius

CÃ¤far', die das Hoffchauspiel bot,

ist ein interessantes Beispiel fÃ¼r die

M i schung von deklamatorischÂ»reprÃ¤Â»

sentativen und pfychologlschÂ»nlltuÂ»

ralistischen Stilelementen, die unÂ»

ser Hoftheater jetzt darstellt, und

mag als solches Exemplum bei

spÃ¤terer Gelegenheit in weiterm

Zusammenhang analysiert werden.

Bleibt noch Ã¼ber zwei Abende

des Schauspielhauses zu berichten.

Zur Schillerseier spielte man hier

.Kabale und Liebe'. Die AufÂ»

fÃ¼hrung war mit grÃ¶Ã�ter Sorgfalt

bereitet und jede MÃ¶glichkeit dieser

BÃ¼hne klug ausgenutzt; aber da

man sich darauf kaprizierte, etwas

Neues, noch me Dagewesenes zu

bringen, verfiel man auf die unÂ»

glÃ¼ckliche Idee, die Schauspieler

in KostÃ¼me zu stecken nach den

Stichen, die Chodowiecki der ersten

Ausgabe des Dramas beigegeben.

Diese Stiche aber aus dem KÃ¶nigÂ»

lich GroÃ�britannischen Genealog!Â»

schen Kalender aus das Iahr 1788

zÃ¤hlen zum SchwÃ¤chsten, was der

Ã¼brigens gewiÃ� allzu hoch eingeÂ»

schatzte Kupferstecher geschaffen; ,

iedenslllls behinderten die KostÃ¼me

die Darsteller, und besonders

Luise sah recht fatal aus. Auch

die Nuance, den PrÃ¤sidenten nicht

wie gemeinhin als weltmÃ¤nnischen

Intriganten, sondern als brutalen

EmporkÃ¶mmling aufzufassen, erÂ»

wies sich als stÃ¶rend.

Schnitzlers .Liebelei' aber wurÂ» ^

de wieder ganz lebendig, obgleich '

sie nur auf zwei Leistungen

stand, von denen die eine sicherÂ»

lich falsch war. Ich meine die

Christine der Fritz, Schaffer.

Die hatte etwas SchwerblÃ¼tige,

FrÃ¼hlingsopserhllftes, MadonÂ»

nenhaftes von Ansang an. Wenn

nun aber Schnitzlers liebes, graÂ»

ziles und trauriges Schauspiel

eine Hdee' hat, dann kann sie nur

darauf zielen, wie seltsam TriÂ»

viales und Tragisches nebeneinÂ»

anderlÃ¤uft, wie ties zweideutiq beÂ»

langlose Dinge und solche, die an

unser Letztes, Menschlichstes ruhÂ»

ren, auseinander sich winden, inÂ»

einander sich weben. Die Christine

der Schafser nun umwitterte ein

Hauch von Tragik, ein schweres,

schmerzhaftes Ahnen von AnÂ»

beginn, und dadurch ward dem

Spiel die schÃ¶ne und wissende ReÂ»

signlltion geraubt, die ihm sicherÂ»

lich innewohnt. Wie freilich die

Spielerin ihre Auffassung durchÂ»

fÃ¼hrte, das machte diesen Mangel

reichlich wett. Alle billige SenÂ»

timentalitÃ¤t war vermieden; und

einen kleinen Rest Theater verÂ»

gaÃ� man gern Ã¼ber dem ErfÃ¼hlÂ»

ten, das die Schafser in Ton und

Miene zu geben hatte. Und was

dann auÃ�erdem dieser Vorstellung

ihre Note verlieh, das war WalÂ»

daus Theodor, der Eleganz, DisÂ»

kretion und KunstverstÃ¤nd so gut

wie der Autor zu mischen wuÃ�te.
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Altes von Neuen / von Julius VatÂ» ,Â«,Â»>,

Carl Sternheim hat â�� wenn anders es ihm ernst damit sein

sollte, zu Eigenem und Echtem zu kommen â�� weitern Weg zu durchÂ»

messen als Kyser. In seinem ,Don Iuan', der (cin wahrhaft moÂ»

numentaler DrugulinÂ»Druck) im InselÂ»Verlag erschien, ist nicht nur

die buchdruckerische Erscheinung von Ã¤uÃ�erlich prÃ¤tentiÃ¶ser Art. Mit

einer sehr anspruchsvollen Geste sind hier im .Fausl'.Stil VersÂ» und

Prosafzenen locker und absichtlich untheatralisch hingeschÃ¼ttet, als der

TragÃ¶die erster und zweiter Teil. Das Schicksal des historischen

Don Iuan d'Austria und die DonÂ»IuanÂ»?radition sind zu einem

groÃ�en Mythos vei sponnen, der vermutlich die tiessten Tiesen eines

gÃ¶ttlich selbstherrlichen Individuums ofsenbaren soll. Aber zur FÃ¼llung

des mÃ¤chtigen Rahmens braucht Sternheim ganz Ã¼berwiegend fremdes

Gut. Man schreitet durch diese riesigen zweihundert Seiten wie durch

eine Galerie schÃ¶ner Stile aller Zeiten und VÃ¶lker. Mit viel KenntÂ»

nis, einigem Geschmack und wenig Kraft wird der Sprachstil von

Shakespeare, Lenz und Goethe, Kleist, Hebbel und Hofmannsthal ganz

nach Bedarf reproduziert, und auch Brentano, Byron, Baudelaire,

George bleiben nicht unbesteuert. Faft Ã¼berall scheint mehr die GebÃ¤rde

als das GesÃ¼hl groÃ�, der Schein vor dem Wesen wichtig. All diese

Rhythmen sind nicht von innerster Notwendigkeit neugeboren, deshalb

erklingt ihre innere Musik nur matt und lustlos, und zuweilen schrillt

platt Prosaisches heraus. Aber gegen das Ende zu finden sich einige

Szenenkompositionen, die einen veranlafsen kÃ¶nnen, in diesem Buche

doch mehr zu sehen als eine sehr fleiÃ�ige und sehr eitle Arbeitsleistung.

Insonderheit ist da eine dunkle Messe, in der Iuan mit seinem meta-

physischen Ich ZwiegesprÃ¤che hÃ¤lt, von ihm Ã¼berwÃ¤ltigt und geweiht,

zu gÃ¶ttlichem Wahnsinn geweiht wird. In dieser dunkeln Szene und

mancher weitern Wendung des Spiels klingt etwas an â�� das, wenn

nicht ehrliches Erleben, allerhÃ¶chstes Raffinement sein muÃ� und somit

in jedem Falle Beachtung verdient. Ist dieser Sternheim kein KunstÂ»



snub, der aus hundert guten BÃ¼chern zu eitlem Spiel sich ein bedeutungsÂ»

voll sein wollendes neues baut, ist er ein lebender, leidender, genieÂ»

Ã�ender, wollender Mensch, der sich ehrlich, ernst und eigen in Worten

auswirken muÃ�, so hat er sehr viel zu verlernen, bis er einmal fÃ¼r

eigene Sache uns eigene Worte sagen kann.

Â»

Don Iuan und kein Ende!

Otto Anthes schreibt .Don Iuans letztes Abenteuer' lbei Egon

Fleischel ic Co.) als ein KostÃ¼mstÃ¼ck, in venetianischer BarockatmosphÃ¤re,

als ein krÃ¤ftiges TheaterstÃ¼ck mit literarischen AnklÃ¤ngen. Don Iuan,

der Schnitzlers einsamen Weg betritt und, dem Schrecken ohne Ende

ein Ende mit Schrecken vorziehend, sich mit seiner letzten Liebe selbst

zugrunderichtet. Cornelias Liebe kann ihm nicht gehÃ¶ren, nur ihre

Sinne kann er verfÃ¼hren â�� er aber liebt sie und bereitet sich, indem

er sie verfÃ¼hrt und vernichtet, selbst ein tÃ¶dliches Gist. Ein etwas

theatralischer Abgang â�� der einen Stich ins SchwÃ¤chlichÂ»Sentimentale

bekommt, da die geliebte Cornelia gar nicht zugrundegeht, sondern

nach des sterbenden Don Iuan so edler Anweisung mit ihrem eigentÂ»

lich geliebten Francesco wohl noch glÃ¼cklich werden wird. Trotz dieser

konzilianten SchwÃ¤che bleibt dem TheaterstÃ¼ck ein gewisser dichterischer

Anstand gewahrt; es gibt hÃ¼bsche Einzelheiten, starke Wendungen. Der

Stil bemÃ¼ht sich, sein neuromantisches Epigonentum durch streng durchÂ»

gehaltene knappe Prosa ehrlich zu machen; aber fÃ¼r die so anstÃ¤ndig aufÂ»

gegebene Versmusik durch einen innerlichen Prosarhythmus Ersatz zu

schafsen, dazu reicht der innere Schwung nicht immer aus. Und dann

kommt das stillos Platte, Papierne, das Salonliterarische im BarockÂ»

kostÃ¼m.

Thaddaeus Rittner schreibt Don Juans letzes Abenteuer im

modernen KostÃ¼m: .Unterwegs' (auch bci^Kschel ^ Co.)l Der ewige

Don Iuan ist unterwegs â�� bei seiner immW neuen Fleischwerdung â��

im KÃ¶rper eines Barons zur Welt gekommen und er beendet dies

Erdenwallen auf eine viel apartere Art als in seiner venetianischen

Erscheinung. Er verfÃ¼hrt Susanne, die Frau seines SekretÃ¤rs, der

nicht Leporello, sondern Figaro ist, und mehr als Figaro: der Freund,

der einzige Mann, der zuverlÃ¤fsige, starke, seelische StÃ¼tzpunkt im

Leben dieses Don Iuan. Da seine dÃ¤monische Lebenskunst auch vor

der Frau dieses Mannes nicht haltmacht, und da er den Zuspruch dieses

Freundes auch nicht entbehren kMM erzÃ¤hlt er seine Abenteuer selbst

dem getreuen SekretÃ¤r, und der lMrcue â�� der Leporello, der Figaro,

der Freund â�� er ersticht ihn. Don Iuan aber ist unsterblich und

noch aus totem Leib kÃ¼Ã�t seine Seele Figaros Susanne. Rittner

arbeitet stark mit literarischen AnklÃ¤ngen, aber er braucht sie als

Stoffliches, braucht sie im Was, nicht im Wie seines Werkes, und
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es ist gerade das StilistischÂ»Interessante, wie er durch die scheinbar

ganz gegenwartsrealistische Handlung die grÃ¶Ã�ere, sinnbildliche TraÂ»

dition hindurchleuchten lÃ¤Ã�t, wie in ekstatischem Aufleuchten dieser

Baron zum .Don Iuan' wird, und die Szene dem BlosÂ»Wirklichen

sich entrÃ¼ckt. Zum ersten Mal, seitdem die Generation HalbeÂ»HirschÂ»

seldÂ»Dreyer zusammenbrach, kommt hier aus dem Lager des Realismus

wieder ein wirklich beachtenswertes Talent. Rittner fÃ¼hrte sich mit

einem schwÃ¤chlichÂ»seinen, etwas engbrÃ¼stig talentierten EhestÃ¼ck ein,

und er zeigt nun mit diesem .Unterwegs', daÃ� er der talentvollste

SchÃ¼ler Schnitzlers ist, der einzige, der seinen Stil fortentwickelt,

seiner IntimitÃ¤t symbolische Weite, seiner szenischen Lyrik sinnbildÂ»

liche GrÃ¶Ã�e gesellt. Hier scheint der Realismus nicht umgangen,

sondern von innen heraus gelÃ¶st, gehoben. Dies .Unterwegs' ist ein

merkwÃ¼rdig stilstarkes, reises, sertiges StÃ¼ck. Es hat gar nichts AnÂ»

fÃ¤ngerhaftes mehr.

Und das ist das Bedenkliche. So ein rohes, unreises, gÃ¤rendes

Ding wie Kysers Medusa' scheint mir doch mehr Zukunst zu tragen

als dies sertige, sein geglÃ¤ttete, durchaus bÃ¼hnenreise Don IuanÂ»StÃ¼ck.

Hinter diesem pfychologischen Mafchenwerk spÃ¼re ich mehr seine

Spielerlust als schÃ¶pferische Leidenschaft. So oft ist das TheatralischÂ»

Sentimentale, das Plattwitzige nur eben noch, eben noch von gutem

Geschmack umsegelt, und das stilistische Gelingen des Ganzen erscheint

mehr wie ein seines KunststÃ¼ck denn als geniales Finden. In

diesem vortresflichen StÃ¼ck ist etwas sparsam DÃ¼nnes, ein Genug,

das nicht genÃ¼gt' in seinen sinnlichen Raffinements spÃ¼rt man den

Zug â��zur ganzen Welt" nicht. Dieser Rittner ist ein im hÃ¶chsten

Grade respektables Talent' er wird hofsentlich noch viele vortresfliche

StÃ¼cke schreiben. DaÃ� sein Werk je eine Angelegenheit der Menschheit

wird, glaube ich nicht. Es ist zu wenig Chaos in ihm, als daÃ� man

auf tanzende Sterne hofsen dÃ¼rfte.

Â»

Don Iuan und kein Ende! Von fÃ¼ns neuen Autoren schreiben

drei einen .Don Iuan'!

Mir scheint, es hÃ¤ngt mit dieser Stoffwahl zusammen, daÃ� von

diesen fÃ¼ns neuen Menschen doch kein eigentlich neuer Ton laut wird.

Denn sie haben keinen neuen Geist, ssranck hat vielleicht den reinsten

und seinsten Sinn von ihnen, aber seine Kraft ist noch schwach und

ungelenk, ssyser ist sicherlich der stÃ¤rkste, aber er steckt noch in dem

artistisch.sentimentalen Bann eines kediglich .feinnerviaen' SensualisÂ»

mus. Sternheim baut seine geistige Eklektik auf trÃ¼ben und nicht

minder eklektischen erotischen GrÃ¼nden. Anthes lÃ¤Ã�t sein ehrliches

Theatertakent von einer sentimentalen, pathetischen Uebertreibung eroÂ»

tischen Lebens verfÃ¼hren. Und ThaddÃ¤us Rittner, der von diesen

fÃ¼nsen heute weitaus am meisten versteht und kann, bleibt in seinem
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seingliedrigen Spiel doch ohne GrÃ¶Ã�e, weil auch er am eng sinnlichen

Erlebnis klebt.

â��Erst wenn einer kommt, der um den Kern des Lebens, das Wesen

der Gottheit, das Riitsel des Sittlichen â�� wie ihr es nennen wollt â��

mit so wilder Inbrunst ringt, daÃ� er hierfÃ¼r mit all den lebenschafsenÂ»

den Sinnlichkeiten gerÃ¼stet wird, die die Besten von heute blos fÃ¼r

ihre erotischen Problemchen aufbringen, dann wird ein groÃ�er SchickÂ»

salskampf klar und voll gestaltet werden. Dann werden wir ein

Drama haben."

Ich kann nicht umhin, diese SÃ¤tze zu wiederholen, die ich hier

vor drei Iahren schrieb. Was sie meinen ist ungesÃ¤hr dasselbe, was

Bernard Shaw meint, wenn er immer wieder den leidenschaftlichen

Ruf ausstÃ¶Ã�t: â��?la>5 toi- puritains!"

Der Nebenmensch/ von Peter Altenberg

^Hs"H eunzig Prozent unsrer Lebensenergien raubt uns die UngezogenÂ»

?DÃ� heit, die Taktlosigkeit unsers Nebenmenschen. Iedes falsch anÂ»

^ ^ gebrachte Wort zerstÃ¶rt unser zart empfindliches Nervensystem.

Nicht Distanzhalten von der Welt des andern, die man ja doch nicht beÂ»

greisen kann, mordet die Nerven. Die unverstÃ¤ndliche Welt des andern

nicht achtungsvoll und scheu behandeln, ist eine bodenlose Feigheit. Es

ist, wie wenn man jemandem, der unfÃ¤glich an MigrÃ¤ne litte, sagte, er

bilde sich diese Leiden nur ein! GlÃ¤ubig sein ist aristokratisch, bezweiÂ»

fcln, ironisieren ist plebejisch! Durch GlÃ¤ubigkeiten erweitert man

seinen Horizont um den des andern, durch Skeptizismus bleibt man

ewig in seine eigenen engen Grenzen eingebannt

Niemandem wehe tun, falls es nicht unbedingt notwendig wÃ¤re,

ist die natÃ¼rliche Wirkung geistiger Kultur. Iedermann werde erfrischt,

ja erlÃ¶st durch deine Gesellschaft, ja, er suche sie auf wie das bedrÃ¼ckte

Menschenkind den Beichtstuhl.

Aber unsre Nebenmensche sind noch Satan, Iago, Mephistophcles,

Franz Moor; selbst zu ewiger, innerer Unruhe verdammt, drÃ¤ngt es

sie, auch in uns bÃ¶se Unruhe zu erzeugen, damit wir ja nicht besser,

nicht vornehmer werden, als sie selbst es sein kÃ¶nnen. Sie gÃ¶nnen uns

nicht hÃ¶here innere Entwicklungen, wollen uns absichtlich degradieren

auf ihr eigenes erreichbares Niveau. Nur der Dichter erlebt trÃ¤umend

kÃ¼nstige Entwicklungen glÃ¤ubigen Herzens, und die, die sich ihm anÂ»

schlieÃ�en, tragen jedensalls diese idealen MÃ¶glichkeiten kommender

besserer Welten schweigendÂ»demÃ¼tig bereits in ihrem Herzen! Der

Nebenmensch ist ein Gegenmensch. Er will nicht helsen, sondern schÃ¤digen.

WÃ¤re er selbst ein Zufriedener, wÃ¼nschte er nur Zufriedenheit zu verÂ»

breiten; als Unzufriedener wÃ¼nscht er uns nur Friedlosigkeit!
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Don Juans letztes Abenteuer

^v^s geschehen keine Zeichen und Wunder. Wenn ein lÃ¼becker OberÂ»

> Â«^ lehrer schon einen Don Iuan schreibt, der das Zeug hat, den

sichern BÃ¼rger zu schrecken, so schreibt er ihn dennoch als OberÂ»

lehrer. Er hÃ¤lt auf Uebersichtlichkeit. Er lÃ¤Ã�t in einer Einleitung die

Ã¼beraus polygamische und unbedenklich ehebrecherische Vergangenheit des

Helden aus der Bewunderung der jÃ¼ngern GesÃ¤hrten und der ungestorÂ»

benen Sehnsucht einer verflossenen Geliebten aufleuchten und wendet

sich, ohne sonderlich abzuschweisen, ohne viel Zeit an farbige Episoden

und luxuriÃ¶se SchnÃ¶rkel zu vergeuden, in nÃ¼chterner Klarheit dem

Hauptteil der Aufgabe zu. Dieser zerfÃ¤llt in vier, in vier â�� man frage

einen Tertianer, wie solche Schularbeit sich gliedert. Cornelia Mattoni,

Giovannis letztes Abenteuer, wird von ihm erstens auf einem Balle beÂ»

tÃ¶rt, zweitens in seinem Hause verfÃ¼hrt, drittens den Augen und

HÃ¤nden der Freunde preisgegeben und viertens vor die Wahl zwischen

Geliebtem und BrÃ¤utigam gestellt. Als sie sich fÃ¼r Francesco und nicht

fÃ¼r Giovanni entscheidet, ist es der SchluÃ� des Dramas und des AufÂ»

satzes, daÃ� dieser Don Iuan sich aus der Welt schafft.

Kein Schade um ihn. Vom alten Stamm der letzte Zweig, GioÂ»

vanni von Venedig, lebt in keinem Blutdunst von HaÃ� und Wut, Gist

und Dolch, Verzweislung und TrÃ¤nen, Schwerterkliren und brÃ¼nstiger

Eisersucht, Titanentum und Weltschmerz und Ã¤hnlich strapaziÃ¶sen

Afsekten. Er ist ein Rhetoriker. Ein ausgezeichneter Rhetoriker. Er

weiÃ�, wer er war, ist und sein wird, und spricht es druckreis aus. Er

war von Natur bestimmt, ein einzig treuer Ehemann zu sein: durch ZuÂ»

fall wurde er ein WÃ¼stling. Weil er nicht findet, was er sucht, ist er

verurteilt, ruhelos zu wandern. WÃ¶rtlich predigt er: So sind wir

MÃ¤nner, die wir in der Liebe leben! Was den andern ein GegenÂ»

stand des frechen Scherzes ist, ist fÃ¼r uns ernste Feier! Man kann die

Gedanklichkeit solcher SprÃ¼chel ein bischen platt und ihre Form fÃ¼r verÂ»

wÃ¶hnte AnsprÃ¼che ein bischen reizlos nennen. Aber sie tÃ¶nen. Man

darf sie nicht lesen: man muÃ� sie hÃ¶ren. Wenn sich dem Drama von

Otto Anthes eine gewisse BÃ¼hnenkraft nachsagen lÃ¤Ã�t, so ist sie auf die

Rechnung seiner GemeinplÃ¤tzlichkeiten zu setzen, denen die Akustik des

Theaters einen Schein von Wohllaut und Tiessinn gibt. Es beweist

immerhin den Instinkt des Dramatikers Anthes, daÃ� er diesen Schein

von den besondern Bedingungen seines bretternen Handwerkszeugs

leiht und nicht von der deutschen Verssprache, die fÃ¼r die meisten

seinesgleichen von altersher gedichtet und gedacht hat. Er verschmÃ¤ht



alle gedunsene Iambik, die vor der Rampe zu zerplatzen pflegt, zugunsten

einer ebenso gedrungenen wie armen Prosa, die vor der Rampe zu

rollen und zu klingen ansÃ¤ngt.

Was rollt sie, was klingt sie? Es ist eine alte Geschichte, doch

bleibt sie ewig neu: daÃ� uns Armen bald der Wein und bald der Becher

sehlt. Don Iuan, der tausend Leiber besessen und ihre Seelen verÂ»

schmÃ¤ht hat, wird selber da als Mensch verschmÃ¤ht, wo er zum ersten

Mal nicht blos als MÃ¤nnchen liebt. Warum? Anthes behauptet es

fÃ¼r diesen einen Fall und fordert ohne weiteres unsern Glauben. Wir

prÃ¤fentieren unsre Gegensorderung. Das nÃ¤mlich wuÃ�ten wir allein,

daÃ� Liebe â�� eine, jenachdem, holdselige oder fÃ¼rchterliche Zaubermacht

â�� sinnÂ» und gesetzlos in der Welt hcrumfnnkt. Der Dichter zeige uns

den Sinn und das Gesetz. Er gebe uns keine rationalistische Deutung,

was entweder zu leicht oder unmÃ¶glich ist und uns, so oder so, nichts

nÃ¼tzen wÃ¼rde; aber er gebe uns die metaphysische Deutung. Er steige

zu den MÃ¼ttern hinunter. Er erkenne die tiessten ZufammenhÃ¤nge,

die zwischen Psyche und Physis eines einzelnen Menschen und zwischen

den Komplexen zweier verschiedengeschlechtlicher Menschen entstehen,

bestehen und vergehen kÃ¶nnen. Das wÃ¤re Wissenschaft, nicht Poesie?

Dann werde Poesie getrost zur Wissenschaft. Ich begreise wenigstens

nicht, was erwachsene KunstgenieÃ�er mit der BetrachtungsÂ» und DarÂ»

stellugsweise unsers Autors ansangen sollen. Bei ihm sagt Don

Iuan von seinem letzten Abenteuer: â��Sie liebt mich nicht. Sie liebt

ihn . . . Wie kann sie? ErklÃ¤re es dir! Ich vermag es nicht." Ich

vermag es auch nicht. Der Dichter aber mÃ¼Ã�te es vermÃ¶gen. Wozu

wÃ¤re, er in aller Welt, sonst da, als dazu: einen Zwiespalt der Natur,

vor welchem der VerstÃ¤ndigen Verstand versagt, mit einer SelbstverÂ»

stÃ¤ndlichkeit zu Ã¼berbrÃ¼cken, als hÃ¤tte er niemals zuvor geklafft! Ich

will nicht wiederholen, was ich vor gerade einem Iahr Ã¼ber den

.Letzten Streich der KÃ¶nigin von Navarra' geschrieben habe. Es hat

auf die Dichtung gepaÃ�t, die Iohannes Raff gekonnt hat, und es wÃ¼rde

etwa auf die Ã¤hnlich betitelte Dichtung pafsen, die Otto Anthes geahnt

und geplant hat.

Der Wille bleibt lobenswert, weil er in dieser Ehrlichkeit nicht

allzu hÃ¤ufig anzutressen ist. Man wÃ¼nschte sich, die entscheidenden

KrÃ¤fte, die vorlÃ¤ufig fo schwach entwickelt sind, nachhaltig stÃ¤rken zu

kÃ¶nnen. Wie stellt man es nur an? Ich spÃ¼re die AnfÃ¤tze zu einer

Menschengestaltung auf, die sich nicht von den klafsischen AusprÃ¤gungen

eines weltliterarischen Mythos einschÃ¼chtern zu lafsen braucht. Lukrezia,

Giovannis frÃ¼here Geliebte, die einen seiner nÃ¤chsten Freunde einsÃ¤ngt,
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um wenigstens durch dieses trÃ¼gerische Band auch weiterhin mit ihm

vereint zu sein; oder der schwÃ¤rmerische IÃ¼ngling Giulio, der rein und

gut und glÃ¼cklich ist, weil er in seiner Phantafie genieÃ�t, wonach die

andern raftlos rennen: das sind zwei verwandte Nebensiguren, die so

rund und typisch wahr geraten sind, daÃ� sie irgendwie fÃ¼r ihren SchÃ¶pser

zeugen mÃ¼ssen. Menschen, die von ihrer Einbildung ein Episodenleben

leben, wecken seine eigene Einbildung und machen ihn zum Dichter.

Menschen, die zu handeln und damit zu fÃ¼ndigen wagen â�� Cornelia

und Giovanni â�� werden bei ihm, gegen seine Absicht, leere SchwÃ¤tzer

und machen unvermeidlich auch ihn selbst dazu. Man sieht, daÃ� WirÂ»

rungen des Schicksals und GesÃ¼hls das MaÃ� der Anthesschen Kunst.

sertigkeit zunÃ¤chst noch Ã¼bersteigen. Diese Einsicht, mag er sie schon

teilen oder erst erwerben mÃ¼ssen, kÃ¶nnte kÃ¼nstig seine Stoffwahl gÃ¼nstig

lenken. Es ist ja falsch, daÃ� groÃ�e Stofse unvollkommene Talente

tragen. Gerade die groÃ�en Stofse halten sehr auf KongenialitÃ¤t. Sie

lassen keinen ungestraft an sich schmarotzen. Erbarmungslos erdrÃ¼cken

sie. Otto Anthes, der sich des Don Iuans mit dem Gehirn, mit einem

theoretisierenden, pedantischen, unlyrischen Gehirn bemÃ¤chtigen wollte,

wird gut tun, sich im Tale anzubauen, wenn es sein Ehrgeiz ist, den

Kranz herabzuholen.

Wenn es ihm Ernst ist, wird er weiter gut tun, sich lieber gar nicht

als im Schmiedenschen Theater aufgesÃ¼hrt zu fehen. Die pure Ohnmacht

wÃ¼rde auf die Dauer jedermann zum Mitleid stimmen. Aber hier

herrscht kÃ¼nstlerisch eine Charakterlosigkeit, die widerwÃ¤rtig wÃ¤re, auch

wenn sie sich nicht durch unzÃ¤hlige, sondern nur durch das folgende BeiÂ»

spiel belegen lieÃ�e. Um den erotischen Brodem im Hause der Lukrezia

zu erklÃ¤ren, sagt eine hÃ¤Ã�lich sette, Ã¤ltliche Signora: Eine schÃ¶ne Frau,

das muÃ� euch eine Entschuldigung sein fÃ¼r alles! Ich bin auch eine

Frau, und ich betrage mich anders! Das ist ein seriÃ¶ser Satz, der einen

seriÃ¶sen Zweck hat. Bei Schmieden aber sagt die hÃ¤Ã�lich sette, Ã¤ltliche

Signora: ... Ich bin auch eine schÃ¶ne Frau! â�� auf daÃ� der PÃ¶bel

wiehere. Giovanni war nicht zu besetzen. Statt einen Schauspieler zu

borgen, borgt man sich Herrn Christians. Nach solchen FÃ¤higkeitsÂ»

beweisen der Regie und Direktion wird mir nur immer unverstÃ¤ndlicher,

wie Frau Renier in dieses Haus geraten ist. Sie wirkte als Lukrezia

wieder wie die Wolter in Rogafen. Der Fall wird dadurch noch verÂ»

wickelter, daÃ� sich zu Frau Renier jetzt auch FrÃ¤ulein Helene Ritscher

zugesellt hat. Es wÃ¤re ja denkbar, daÃ� Herr Schmieden fÃ¼r mÃ¤nnliche

Talentlosigkeit ebenso blind wie fÃ¼r weibliche Talente hellsichtig ist;

denn zu Herrn Christians hÃ¤tte er, um konsequent zu sein, das FrÃ¤uÂ»
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lein Hausner ans der Rumpelkammer des KÃ¶niglichen Schauspielhauses

holen mÃ¼ssen. Wie dem auch seil nach allen seinen Taten wÃ¤re es doch

zu gewagt, ihm fÃ¼r die Dauer ein so schlackiges und zuchtbedÃ¼rftiges

Talent wie FrÃ¤ulein Ritscher in der Hand zu lafsen. Das ist ein

Fressen fÃ¼r einen Regisseur. Ein eckiges, ungewandtes, gar nicht gcÂ»

lecktes, gar nicht gesÃ¤lliges Ding, das sich weder anziehen noch ihr GeÂ»

sicht zur Geltung bringen kann, das auch nicht immer weiÃ�, was der

Text der Rolle bedeutet, und darum einen ganzen Akt verdirbt, bis

sie im Zuge ist. Dann aber stellt es sich heraus, daÃ� diese junge Ungarin

nicht mit deutscher Zunge zu reden braucht, weil sie mit Zungen redet,

daÃ� sie gar kein VerstÃ¤ndnis fÃ¼r das StÃ¼ck zu haben braucht, weil sie

Visionen hat, daÃ� sie, mit einem Wort, mehr als blos ungewÃ¶hnliches

Talent: daÃ� sie so etwas wie Genie hat und mÃ¶glichst schnell von ReinÂ»

hardt oder Brahm geborgen werden sollte.

Unterwegs / von Thaddaeus Rittner

^on dem Inhalt dieses dreiaktigen Dramas, das bei Egon Fleischel

ii Co. in Berlin erscheint, hat Bab, an der ersten Stelle dieser

Nummer, soviel mitgeteilt, daÃ� die folgende Szene, das AufÂ»

treten des Helden ohne weiteres verstÃ¤ndlich wird.

Erster Akt

Vierte Szene

Der Baron. Der SekretÃ¤r. Der Prosessor.

Baron (schlanker, fast zierlich gewachsener Mann vom Aussehen

eines IÃ¼nglings. Gesicht ohne Bartwuchs, Mund rot, groÃ�e ausÂ»

drucksvolle Augen. Seltsame Mischung von bescheidener, geradezu

schamhafter LiebenswÃ¼rdigkeit und naiver, unbewuÃ�ter RÃ¼cksichtslofig'

keit. Unsehlbare weltmÃ¤nnische Sicherheit im Benehmen â�� trotz

trÃ¤umerischem DichterlÃ¤cheln. MÃ¤nner behandelt er zumeist mit zerÂ»

streuter Freundlichkeit. Im GesprÃ¤che mit Frauen ist er wie ein

KÃ¼nstler bei der Arbeit, echt, begeistert, und doch raffiniert berechnend;

sein Gesicht nimmt da oft den Ausdruck einer ungeheuren, faft schmerz'

liehen Konzentriertheit und Spannung an â�� wenn der Mund auch

noch so bestrickend lÃ¤chelt. In den Momenten glÃ¼hendster Leidenschaft

â�� noch immer eine Art tierischer Grazie. Leichte, krÃ¤ftige, energische

Bewegungen. EnglischerReitanzug. Zum SekretÃ¤r):... Und der Bries?

SekretÃ¤r: Den habe ich durch den Stallburschen geschickt.

Baron lmit einem leichten Vorwurf): Nicht selbst hingesahren?

SekretÃ¤r (verlegen): Es sind zwei Meilen, Herr Baron. Ich

wollte die Pserde schonen.

Baron: ... Da hÃ¤tten Sie zu FuÃ� gehen sollen.
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Professor: ... DaÃ� du noch die Stirn haft, ihr Briese zu

schicken !

Baron (schnell, verwundert): Ia, wem glaubst du, habe ich den

Bries geschickt?

Professor: ...Ich weiÃ�. FrÃ¤ulein Christine von . . .

SekretÃ¤r (schnell): Der Bries war an eine andre Dame

Baron (lÃ¤chelnd): . . . Ach, der weiÃ� schon von Christine

(Zum SekretÃ¤r) Hat sich vielleicht jemand von drÃ¼ben gemeldet? (Der

SekretÃ¤r schÃ¼ttelt den Kopf) Na also! (Zum Prosessor) Christine war

schon vorige Woche . . . Das ist schon so im Nebel ... Als hÃ¤tt' ichs

nur getrÃ¤umt . . . (Als erinnerte er sich) ... Ia â�� Christine . . .

Wunderbare Schultern. Etwas ganz Einziges Ã¼berhaupt . . . HeiÃ�er

Mund, kalte Augen . . . Die wird sich leider in meinem Leben nicht

wiederholen. Schade, schade . . . (Zum Prosessor) Warum hast du

mich daran erinnert? . . . (Greist sich nach dem linken Arm) . . .

Uebrigens meine Wunde meldet sich . . .

SekretÃ¤r (besorgt): Was . . . schon wieder?

Baron (leicht, lÃ¤chelnd): Seit einigen Tagen. Eben seit damals.

Seit jener Nacht. Das schÃ¶ne RitterfrÃ¤ulein hat sich ein wenig zu

energisch gewehrt . . .

Professur: Was fÃ¼r eine Wunde?

SekretÃ¤r (zum Prosessor): Konsequenz einer EhrenaffÃ¤re, die

der Herr Baron vor zwei Iahren hatten. (Zum Baron) Haben Herr

Baron kein Fieber?

Baron (ohne auf die Frage zu achten): ... An wen erinnert

mich nur Christine ? Der Hals, die untere Gesichtspartie . . .

Seit einigen Tagen Ã¼berkommen mich Ã¼berhaupt Erinnerungen an...

ganz alte Zeiten . . . (Zum Prosessor) Hast du das auch manchmal?

. . . Das hÃ¤ngt vielleicht mit der Luft zusammen, mit der Witterung..

SekretÃ¤r fter den Baron die ganze Zeit fixiert hat):... Herr

Baron haben glÃ¤nzende Augen. Ich kenne das. Ich gehe heute nicht

nach Haus.

Baron (nebenbei): Sie gehen nach Haus. Ich habe kein Fieber.

(Zum Prosessor) Ich nenne meine Christine in Gedanken BurgsrÃ¤uÂ»

lein. Kennst du diese Art? Strenges Profil, edle Nafe ... Und die

Haut gelblich weiÃ� . . . Elsenbein.

Professor: Du hast da eine nette Sache angerichtet. Danke!

Wie stellst du dir die Fortsetzung der Geschichte eigentlich vor?

Baron (wie aus einem Traum erwachend): . . . Fortsetzung?

Ich fÃ¼rchte, es kommt keine. Ich glaube, ich werde FrÃ¤ulein Christine

von Felsenburg nie mehr sehen. Und darum werde ich vielleicht noch a.i

ihr leiden . . . vielleicht . . . Sie haÃ�t mich jetzt, bestimmt.
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Professor: Von dem Gesichtspunkt aus ist mir die Sache

gleichgÃ¼ltig. Aber ich wÃ¼nsche keine Skandale. Wenn es ihr Vater

erfÃ¤hrt . . .

Baron (etwas nachdenklich, aber heiter, als handelte es sich nicht

um seine Angelegenheit): Ihr Vater? Ia ... Es ist nicht ausgeÂ»

schlossen, daÃ� sie es ihm bereits gesagt hat. Es ist sogar wahrscheinlich.

Diese Art verheimlicht nichts. Geht aus Stolz ganz rÃ¼cksichtslos vor.

RÃ¤cht sich, schreit es aus Zorn in die Welt hinaus . . . Das ist die

schÃ¶nste Rafse.

Professor: ...Ich werde mich hier nicht erholen. Der

Vater kommt her . . . oder der BrÃ¤utigam . . . Wenn ich nur daran

denke . . .

Baron (zerstreut): Denk an etwas andres. Uebrigens . . .

Ich weiÃ�.

Professor (miÃ�trauisch): Was haft du?

Baron: Sie hieÃ� Anna. Ich bin fast ganz sicher.

Professor: Wer?

Baron: ... Das MÃ¤dchen, an das mich Christine erinnert.

(Der Prosessor macht eine verzweiselte Geste)

SekretÃ¤r sinteressiert): . . . Wie, bitte? Anna?

Baron: . . . Ach, du weiÃ�t es nicht ... Du haft sie nicht

gekannt.

SekretÃ¤r (verletzt): ... Ich sollte von einem MÃ¤dchen nichts

wissen, das im Leben des Herrn Barons eine Rolle gespielt hat?

Baron (vertrÃ¤umt): . . . Das war vor langer Zeit . . . (Der

SekretÃ¤r geht zÃ¶gernd zur Laube, schlieÃ�t die BÃ¼cher â�� nimmt seinen

Hut, empfiehlt sich aber nicht gleich, sondern beobachtet verstohlen den

Baron) Vor sehr langer Zeit... Das MÃ¤dchen war wunderschÃ¶n ...

Professor (plÃ¶tzlich, ohne Bitterkeit, sondern wie erstaunt):

. . . Und wir zwei sollen BrÃ¼der sein.

Baron (wie erwacht, lÃ¤chelnd): Ia ... es heiÃ�t.

Professor: Unglaublich.

Baron (klopft ihm lachend auf die Schulter): ... Du haft dich

eben ein wenig von mir abgewÃ¶hnt. Du blickst mich so Ã¤ngstlich an,

wie ein ganz fremdes Tier. Und mir ist es auch hÃ¤ufig, als fÃ¤he ich

dich zum ersten Mal. Um mir zum BewuÃ�tsein zu bringen, wer du

bist, wiederhole ich mir in Gedanken das Wort: Bruder, Bruder . . .

Aber was ist ein Wort? Oder ich sage mir, daÃ� ich dich schon seit

Iahrzehnten kenne... Aber ich muÃ� wohl noch Ã¤ltere Bekanntschaften

haben, als dich . . .

Professor: . . . Uebrigens merke ich aus dem Klang deiner

Stimme, daÃ� du wirklich Fieber hast.

SekretÃ¤r (sich verneigend): Herr Baron . . .

Baron: Sie gehen, mein Freund, schÃ¶n . . .
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SekretÃ¤r: Ich gehe, werde aber gleich wieder zurÃ¼ckkommen.

Ich kann Herrn Baron in diesem Zustande nicht allein lafsen . . .

Baron: Unterstehen Sie sich nicht! In welchem Zustande? Ich

fÃ¼hle mich sehr angenehm angeregt. Weiter nichts. (KnabenhaftÂ»

pfisfig) Werden Sie Ihre Frau von mir grÃ¼Ã�en?

SekretÃ¤r (murmelnd): . . . Danke, Herr Baron!

Baron (schalkhaftÂ»bedauernd): O, Sie werden Ihre Frau nichl

von mir grÃ¼Ã�en.

SekretÃ¤r (sehr verlegen): ... Ich verstehe nicht. Warum?

Baron (kindlich lachend): Ich weiÃ� nicht warum. Sie sind eben

ein komischer Kauz. (PlÃ¶tzlich ernst, hÃ¶flich) Wie gesÃ¤llt es der Frau

Gemahlin auf dem Lande?

SekretÃ¤r (wieder beruhigt): Ausnehmend, Herr Baron. Sie

hat sichs immer im stillen gewÃ¼nscht . . . (LÃ¤chelnd) ... Es macht ihr

Freude, sich HÃ¼hner und Enten zu halten . . .

Baron (freundlich): Das freut mich . . . (Reicht ihm die Hand)

SekretÃ¤r (verbeugt sich): Meine Ergebenheit, Herr Prosessor.

Professor: Adieu, Herr . . . Direktor. (SekretÃ¤r ab)

Baron (noch immer lÃ¤chelnd): Er wird seine Frau nicht von

mir grÃ¼Ã�en.

Professor: Du kennst sie ja gar nicht.

Baron: Nein. Ich glaube, der brave Kerl hÃ¤lt mich fÃ¼r zu geÂ»

fÃ¤hrlich, um mich mit ihr bekannt zu machen ... Ist das nicht zu

toll! Der Mensch dient bei mir seit unvordenklichen Zeiten, und ich

habe mit seiner Frau noch nie im Leben gesprochen.

Professor: Er hat recht.

Baron (echt verwundert): Warum? ... Er ist wirklich der

einzige Mann, dem ich in dieser Hinsicht keine Unannehmlichkeiten beÂ»

reiten kÃ¶nnte . . . Dazu habe ich ihn viel zu gern . . .

Professor: Sie war Ã¼brigens vor kurzem hier.

Baron: So? (Zum Diener, der vor der TÃ¼r des Hauses steht)

Nein.

Professor: Du gehst wohl niemals schlasen?

Baron: O ja, es ist schon vorgekommen . . . Aber heute nicht.

Ich kÃ¶nnte kein Auge schlieÃ�en. Uebrigens brauchst du nicht zu erÂ»

schrecken. Dich werde ich gewiÃ� nicht zurÃ¼ckhalten.

Professor: Ich lieÃ�e mich auch gar nicht zurÃ¼ckhalten.

Baron (liebenswÃ¼rdig): ... Obwohl ich natÃ¼rlich entzÃ¼ckt

wÃ¤re, wenn du die Freundlichkeit hÃ¤ttest, mir Gesellschaft zu leisten ...

(Der Diener kommt mit Wein und GlÃ¤fern) ... Ich bin heute so unÂ»

ruhig . . . (Will dem Prosessor einschenken) . . . Darf ich?

Professor: Auf keinen Fall.

Baron: Nie du willst . . . (Trinkt sein Glas auf einen Zug

aus) ... Ich habe Durst . . .
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Professor (die Uhr herausziehend): Zeig mal den Puls.

Baron: Auf keinen Fall.

P r o f e s s o r (mit fachlichem Interesse): Wo hast du die Wunde?

Baron (heiter): LaÃ� sie in Ruh. Wenn ich mal eine frische beÂ»

komme, so werde ich dich bitten, mir sie zu verbinden.

Professor sin dem frÃ¼hern, aufgeregten Tone): . . . Und die

Wahrscheinlichkeit, daf? du sie bald bekommst, ist nicht gering . . .

Baron: MÃ¶glich. . .

Professor: Eine solche NichtswÃ¼rdigkeit! Ich kann es nicht

fafsen . . . Obendrein ist dieses FrÃ¤ulein Braut.

Baron (trÃ¤umerisch): Ia... das machte die Sache noch schÃ¶ner.

Ich habe sie einem andern genommen . . . (Seufzt) . . . Nur weiÃ�

ich leider aus Erfahrung, daÃ� ich fie nicht mehr sehen werde. (Trinkt)

Nie mehr . . . (Zum Diener) Sie kÃ¶nnen die Lampe auslÃ¶schen und

schlasen gehen . . . (Der Diener dreht die Lampe in der Laube ab;

von nun ab beleuchtet weiÃ�es Mondlicht die BÃ¼hne) Ich habe nÃ¤mlich

schon einmal etwas Aehnliches erlebt . . . Vor sehr langer Zeit . . .

Sie hieÃ� Donna Anna . . . Und sie war auch Braut. Sie war wie

Christine. Hatte das stolze Gesicht und den heiÃ�en Mund und die

kalten Augen. Es war eine schwÃ¼le Nacht ... es duftete nach Rosen

und Frauenhaar . . . Ich war als Annas BrÃ¤utigam verkleidet . . .

Nachher im Garten stieÃ� ich mit ihrem Vater, dem Komthur Don

Gonzalo zusammen . . .

Professor (erschreckt): Du, was sind das fÃ¼r verrÃ¼ckte Posten!?

Baron (wie oben): . . . Und den habe ich leider erschlagen. Es

ging nicht anders. DafÃ¼r hat er spÃ¤ter mich erschlagen . . . aber nur

scheinbar â�� nur scheinbar, lieber Bruder, denn . . .

Professor: Du fieberst . . .

Baron (triumphierend): ... ich bin ewig.

Professor (steht auf, zitternd): Du . . .

Baron (lÃ¤chelnd): ... Ich bin nicht zu erschlagen.

Professor: . . . Bei dem Fieber noch trinken . . .

Baron (leise)' . . . Und sollte mir jemals wieder dasselbe zuÂ»

stoÃ�en, so werde ich wieder aufftehen . . . und immer wieder . . .

Professor: Du bist wahnsinnig . . .

Baron: Ha, ha, ha . . .

Professor (nachdem er sich wieder gesetzt? in einem wÃ¼tenden,

verÃ¤chtlichen Tone): . . . Und wenn du noch nicht wahnsinnig bist, so

wirst du es sicher einmal werden . . . Das muÃ� dazu fÃ¼hren. Die

Weiber richten dich zugrunde. Diese Weiber, die ich nur zu gut kenne.

Zu gut. Als Arzt.

Baron (ironisch): Ah ... so.

Professor: . . . Frauenarzt.
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Baron: Ia . . . natÃ¼rlich.

Professor: . . . Und hat man meine Erfahrungen, so wunÂ»

dert man sich, man begreist nicht . . . Sind es die Weiber wert, daÃ�

ein Mann nur fÃ¼r sie lebt . . . nur fÃ¼r sie? Mensch, so sag mir doch

um Himmels willen, was ist dahinter? Was? .

Baron stachelnd): ... Ich weiÃ� es noch nicht. Ich suche es

eben mein Leben lang zu ergrÃ¼nden. Ich weiÃ� eine Menge und gar

nichts. Einmal blickte es mich schwarz und einmal himmelblau an.

Ich weiÃ� . . . Einmal lachte es leise wie knirschende Seide und einmal

hell wie die Morgenglocke. Einmal duftete es blond und einmal brÃ¼nett.

. Â». Aber was es ist? . . . Vielleicht komme ich nach ein paar EwigÂ»

keiten darauf. Ich gebe mir jedensalls redlich MÃ¼he und habe sicherÂ»

lich keine andre Sorge.

Professor: Ia, andre Sorgen. Das ist es, was ich dir aufÂ»

richtig wÃ¼nsche. Nimm einmal die Verwaltung dieses Gutes in die

Hand, das du... ich weiÃ� nicht recht, weshalb... erworben haft...

Baron: . . . Ich habe das Gut deshab gekauft, weil mir die

Frauen in der Stadt langweilig geworden sind.

Professor: . . . Sei vernÃ¼nstig und widme dich der Land>

wirtschaft. Du wirst ein Mensch werden . . .

Baron: . . . Ich habe keine Zeit, mich der Landwirtschaft zu

widmen. Und es gibt nur zu viel GeschÃ¶pse, die ausschlieÃ�lich Geld

verdienen. Dagegen wird der heilige Minnedienst in empÃ¶renden!

Grade vernachlÃ¤fsigt. Ich gehÃ¶re heute zu den wenigen MÃ¤nnern, die

die Frauen zu sehr ehren, um sie zwischen einer Mahlzeit und einem

GeschÃ¤ft zu genieÃ�en.

Professor schadensroh): . . . Dann dÃ¼rfte es dich interÂ»

essieren, das Urteil einer Frau Ã¼ber deine Lebensweise zu hÃ¶ren.

Obendrein der Frau deines SekretÃ¤rs und kritiklosen Verehrers . . .

Baron (schnell, lÃ¤chelnd): Was sagte sie? Bitte!

Professor: Der wirkliche Mann arbeite, sagte sie. Und

wunderte sich, wie der Herr Baron als Faulenzer . . .

Baron: Sehr gut.

Professor: . . . Bei irgend einer Frau reussieren kÃ¶nnte...

Baron (steht vor Freude auf):... Sie muÃ� geradezu himmlisch

sein. Ist sie noch jung? Ich habe sie nur immer von weitem gesehen.

Was hat sie fÃ¼r Augen? Wie ist sie gewachsen?

Professor (trostlos): . . . Mit dir ist nicht zu reden . . .

Baron (auf und abgehend): Ausgezeichnet. So eine BÃ¼rgerliche.

. . . â��Der Mann arbeitet" . . . brillant. (Lacht leise, herzlich, hÃ¤lt

dann plÃ¶tzlich inne und ruft in den Hintergrund hinein nach links)

Ia ... was ist denn das? . . . Was rÃ¼hrt sich denn dort so verÂ»

dÃ¤chtig im Schatten? Eine Katze oder ein menschliches Wesen?
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Illusion jvonMobert Walser

ch besaÃ� doch wenigstens eine Landkarte, sie hing an der

^ Wand meines Schreibzimmers, und da konnte ich, so viel

/^^/ ich Lust hatte, mit der NafenÂ» oder Fingerspitze in der

weiten Welt umherreisen. Das groÃ�e weitschweisige RuÃ�land entzÃ¼ckte

mich schon als KÃ¶rper. Mitten in diesem mÃ¤chtigen KÃ¶rper lag ganz

wie ein sester, schÃ¶ner, ehrlicher Mittelpunkt in einer Mitte die Stadt

Moskau, die der Schnee versilberte. Schlitten, ganz kleine und zierÂ»

liche, flogen, von muntern Pserden gezogen, im Schnee durch die

merkwÃ¼rdigen StraÃ�en dahin. Herrlich strahlten, als es begann dunkel

zu werden, aus den Fenstern der fÃ¼rstlichen PalÃ¤fte die Lichter, und

herrlich war es, zu sehen, wie aus manchem Fenster sich anscheinend

fÃ¼Ã�e und schÃ¶ne Frauengestalten hervorbeugten. Lieder, uralte russische

Lieder, von der nationalen Wehmut verzaubert, tÃ¶nten mir bestrickend

nach. Ich trat in ein VergnÃ¼gungshaus hinein, und da konnte ich

ihnen in die Augen schauen, den stolzen russischen Frauen. Sie

lÃ¤chelten, aber unnennbar verÃ¤chtlich, so als liebten sie dieses Leben

und verschmÃ¤hten es gleichzeitig. Wundervolle TÃ¤nze wurden aufgeÂ»

fÃ¼hrt, seenhaft schÃ¶ne Malereien schmÃ¼ckten die WÃ¤nde der SÃ¤le von

oben bis unten. Unedles erblickte ich fast gar nichts, sei es, daÃ� mir

die Augen Ã¼berliesen vom sichtbaren und unsichtbaren EntzÃ¼cken, sei

es, daÃ� mich das Vorurteil, alles schÃ¶n zu finden, beseelte. Ich setzte

mich an einen der reichgedeckten Tische und harrte der Dinge, die da

kommen sollten. Weine wurden mir kredenzt von groÃ�en, mÃ¼tzenÂ»

bedeckten Leuten; da schritt eine Frau, Dame vom Wirbel bis zur

Sohle, auf mich zu, und da sie sich vom Anstand, den ich, beglÃ¼ckt wie

ich war, zur Schau trug, Ã¼berzeugte, setzte sie sich unter einer

artigen, unaussprechlich anmutvollen Verbeugung zu mir an den Tisch

und besahl mir in einer Sprache, die jeder Liebende versteht, ihr ein

Glas Wein einzuschenken. Sie nippte am Glas wie ein EichhÃ¶rnchen.

Im Verlauf unsrer Unterhaltung, sonderbar, ich verstand mit einemÂ»

mal gut russisch, bat ich sie, mir die Hand zum KuÃ� darreichen zu

wollen. Sie lieÃ� sie mir und mich durchrieselten Wonnen, als ich

meine Lippen auf dieses blafse, fÃ¼Ã�e, schneereine und weiÃ�e Wunder

drÃ¼cken durfte, mir war es, als sauge ich einen neuen Glauben an Gott

ein durch die BerÃ¼hrung und Bewegung, der ich mich mit SeelenÂ»

gewalt und Â»lust hingab. Sie lÃ¤chelte und nannte mich einen netten

Menschen. Und dann, und dann, weh mir Elendem, verschwand das

alles und ich saÃ� wieder im schriststellernden, gedankenvollen Zimmer.

Neue Ideen strÃ¶mten auf mich ein, es war mir, als mÃ¼sse ich FelSÂ»

blÃ¶cke fortwÃ¤lzen. Es war schon NachÂ»Mitternacht geworden, ich trat,

umnebelt von Einbildungen, ans ofsene kalte Fenster und Ã¼berlieÃ�

mich dem Anblick der Ã¼berwÃ¤ltigenden Stille.
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KindemuWhmngen'/ von Ernst Schur

^VHsH.enn es gilt, MÃ¤rchenstÃ¼cke zu fabrizieren, dann erinnert man

^Â» Â» ( sich mit einem Mal des alten Vorrats an Geschichten und

>^>^/ Sagen, und es wird lustig drauflos ein Raubbau getrieben,

dem nichts heilig ist.

Gleich das erste StÃ¼ck, das den Reigen der berliner WeihnachtsÂ»

auffÃ¼hrungen erÃ¶ffnete, gab ein Beispiel hierfÃ¼r. .Der Zauberkessel'

hieÃ� es und follte aus MÃ¼nchen importiert sein. Alles, was aus

MÃ¼nchen kommt, tritt mit gewichtiger PrÃ¤tension auf. Was in andern

StÃ¤dten als selbstverstÃ¤ndliche Arbeit betrachtet wird, das gewinnt in

MÃ¼nchen gleich programmatische Bedeutung und wird mit aller

Emphafe in die Welt hinausposaunt. Man denke an das verflossene

KÃ¼nstlertheater. Auf der andern Seite wird in MÃ¼nchen an einer Sache

manchmal mit einem kÃ¼nstlerischen Enthusiasmus gearbeitet, der anÂ»

derswo nicht leicht anzutressen ist. Das groÃ�e Angebot kÃ¼nstlerischer

KrÃ¤fte, die seltenen MÃ¶glichkeiten, fÃ¼r eine grÃ¶Ã�ere Allgemeinheit zu

wirken, schafsen von selbst eine Auslese des Besten.

Wie dem nun sei, die .MÃ¼nchener MÃ¤rchenspiele', unter deren

Flagge der .Zauberkessel' kam, waren eine EnttÃ¤uschung. Eine EntÂ»

tÃ¤uschung, die um so grÃ¼ndlicher war, je hÃ¶her man die Erwartungen

gespannt hatte. Wenn man das StÃ¼ck bei Licht besah, war es eine

dilettantische, poesielose Nachahmung des Andersenschen MÃ¤rchens vom

Schweinehirten, mit der dick aufgetragenen Moral: Du sollst nicht hochÂ»

mÃ¼tig sein. NÃ¼chtern und kindisch wurde diese nicht sonderlich oriÂ»

ginelle Lehre breitgetreten. Nur im letzten Akt hatte der Maler dem

Milieu etwas nachgeholsen. Die roten, brcithingestrichenen Mauern

der Stadt, daneben der dunkle, grÃ¼ne Wald, mahnten zugleich an die

Spielschachtel wie an dekorative Kulissenkunst, so daÃ� wenigstens das

Auge ein, wenn auch bescheidenes, Erlebnis hatte.

Noch schlimmer trieb es das Neue Operettentheater. Es bot unter

dem Titel .Goldene MÃ¤rchenwelt' ein Sammelsurium der bekannten

MÃ¤rchen, die als lebende Bilder einander folgten, nach dem Prinzip:

Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. NatÃ¼rlich jubelten

die Kinder, da ihnen ja alles bekannt war, was sich ihnen da glitzernd

prÃ¤fentierte. Auch die Erwachsenen, die aus einem wohlbcratenen

Instinkt ziemlich zahlreich erschienen waren, kamen auf ihre Kosten.

RotkÃ¤ppchen und Sneewittchen bewegten sich in so geschmeidigen,

Ã¼ppigen Posen, daÃ� man das Milieu des Operettentheaters nachdrÃ¼ckÂ»

lich spÃ¼rte. Die Ausstattung dieses Monstrums war ein Traum aus

dem Reich des Oeldrucks.

Ein originelles Experiment hatte das Neue Schauspielhaus unterÂ»

nommen. Originell insosern, als es fÃ¼r die Hauptrolle des .KÃ¶nigs

Zipapek' von BernsteinÂ»Sawersry einen kleinen, fixen Iungen stellte.
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ein Kind von etwa elf Iahren. Der kleine Kurt Bois spielte mit einer

geradezu verblÃ¼fsenden Sicherheit. Solche instinktive BÃ¼hnengewandtÂ»

heit ist mir bei einem Knaben in dem Alter noch nicht begegnet. Er

mimte, sang, tanzte, als hÃ¤tte er Iahrzehnte lang auf den Brettern

gestanden. Abgesehen davon war das StÃ¼ck herzlich schlecht, eine AnÂ»

' hÃ¤usung von Sinnlosigkeiten, in denen sich kaum ein Erwachsener zuÂ»

rechtfinden konnte. Ein RollenstÃ¼ck, kein MÃ¤rchenspiel. Doch hatte man

alles getan, die Ausstattung reizvoll zu gestalten; ein Ballett mit

SchornsteinsegerÂ» und ClowntÃ¤nzen war der HÃ¶hepunkt, so daÃ� diese

Ã¤uÃ�ere FÃ¼lle hinwegtÃ¤uschte Ã¼ber die innere Leere und man sich erst

nachher gestand, daÃ� man die Schale fÃ¼r den Kern genommen hatte.

Die einzige bemerkenswerte Tat war einer Dame zu danken: EliÂ»

sabeth Weirauch, Schauspielerin am Deutschen Theater. .Im Zeppelin

zum Mars' ist ein ehrlicher Versuch, dieser noch fremden Materie des

KinderstÃ¼cks mit kÃ¼nstlerischen Mitteln beizukommen. FrÃ¤ulein WeiÂ»

rauch fÃ¼hlt das MÃ¤rchenhafte, Kindliche instinktiv, und man merkt ihr

an, daÃ� ein innerer Trieb sie zum MÃ¤rchen fÃ¼hrt. Sie schafft neu, sie

benutzt nicht. Sie wÃ¼rselt nicht die alten, bekannten Motive noch einÂ»

mal durcheinander. Sie denkt. Sie greist keck ins Leben und fÃ¼hrt

die Idee folgerichtig durch.

Ihr MÃ¤rchenstÃ¼ck beginnt in der Kinderstube. Da sitzen die drei

Geschwister, zwei Knaben und ein MÃ¤dchen, und brÃ¼ten Ã¼ber ihren

Schularbeiten. Mit allerlei nafeweisen Reden, neugierigen Fragen

und Seufzern Ã¼ber die Aufgaben geht die Zeit hin. Es wird Abend;

die Kinder schlummern ein. Im Traum verwirklicht sich ihre SehnÂ»

sucht: zu erfahren, wie es wohl auf dem Mars aussieht. Ein veritables

Luftschisf fÃ¤hrt vor; das Abenteuerteuselchen lÃ¤dt zum Einsteigen ein;

vergeblich warnt das Hausgeistchen. Die Fahrt geht durch die LÃ¼fte

und mit einem Mal, nach einer phantaftischen Fahrt landen sie auf

dem Mars.

Die Marswelt nun ist reizvoll dargestellt. GrÃ¼nlichÂ»blaues Licht

fÃ¤llt auf die BÃ¼hne, schlaglichtartig, wie durch einen Spalt. In

diesem grellen Schein steht ein GeschÃ¶pf, das einem Clown Ã¤hnelt, mit

dem platten, breiten Bauch einer Riesenwanze und singt zur Laute

schmachtend die Erde an (wie wir den Mond) â�� die Erde, die so

milden, lieblichen Schein spende. SpÃ¤ter kommt noch eine ganze

Schar Ã¤hnlicher Marsbewohner; alle von gleicher, seltsamer Form.

Ihre Bauche sind so gesormt, daÃ� sie den Kopf einziehen kÃ¶nnen, und

daÃ� nur der Bauch auf dem Boden zu stehen scheint. In der Landschaft

gibts blaue Rafen, BÃ¤ume, die wie gespensterhafte Gestalten

mit riesigen Armen in die Luft greisen. Das wÃ¤re ein Stoff, wÃ¼rdig,

ernsthafter behandelt zu werden. Hier sieht man das Phantaftische

aus der lebendig angeschauten Gegenwart erwachsen; diese DekoraÂ»

tionen erÃ¶ffnen die MÃ¶glichkeit ganz neuer Szenen, und es spricht
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fÃ¼r die Begabung der Dichterin, daÃ� man keine Disharmonie zwischen

dem Gewollten und dem Gekonnten spÃ¼rt. Mit raffiniertem Geschmack

waren die Farben der GewÃ¤nder ausgewÃ¤hlt und komponiert. Auch

die RÃ¼ckfahrt durch die Wolken, die silbern durch den Luftraum segen,

hatte Stimmung.

Alles in allem: aus der kindlichen Erlebniswelt war ein Stoff

temperamentvoll herausgegrissen und fo gestaltet, daÃ� nicht nur das

Kind voller Spannung diesen VorgÃ¤ngen folgen muÃ�te, sondern auch

der Erwachsene den Reiz des Neuen empfand. Man ist wÃ¼tend Ã¼ber

die Zeppelinseuche unsers SÃ¤kulums, aber hier triumphiert die BeÂ»

handlung.

So war die Umschau doch nicht ganz ohne Gewinn. Man hat

gesagt, daÃ� das Kind an ClownsprÃ¼ngen das grÃ¶Ã�te VergnÃ¼gen habe.

Aus dieser ErwÃ¤gung heraus bestreiten die meisten Theater ihre

MÃ¤rchenlluffÃ¼hrungen mit ewig niesenden KÃ¶nigen, stolpernden MiÂ»

nistern und dergleichen. Ohne diejenigen, die das fÃ¼r die beste KinderÂ»

kost halten, belehren zu wollen, mÃ¶chte man doch darauf hinweisen,

daÃ� jedensalls auch die Clownerei ihren Stil haben kann. Man wÃ¼rde

dem Autor, dem es gelingt, das Kafperletheater neu zu beleben, unÂ»

bedingt zujubeln.

Wer aber fÃ¤hig ist, Edleres auch im Unscheinbaren zu ahnen,

der wird der Meinung sein, daÃ� im rechten modernen MÃ¤rchenstÃ¼ck

AnfÃ¤tze zu einer literarischen Gattung stecken, zu einer freien PhanÂ»

tllsiekunst, die alles, was uns real umgibt, umsormt und uns das tÃ¤gÂ»

liche Erleben in der SchÃ¶nheit einer symbolischen Gestaltung deutungsÂ»

voll wiedergibt.

Das ist der Kern der Sache, um derentwillen man sich mit ihr

besaÃ�t. Etwas, das sonst ganz brach liegt, das Phantaftische, LÃ¤chelnde,

TrÃ¤umende, etwas, das MÃ¤rchen im Alltag spinnt, dem das AlltagsÂ»

getriebe mit allen seinen viel zu ernsthaft genommenen Problemen zu

kleinlich vorkommt, erwacht plÃ¶tzlich zu neuem Leben. Die kÃ¼nstlerischen

QualitÃ¤ten dieser Stoffbehandlung: das ist das Lockende.

Die Zeit wartet auf solche Dichter. Und sie hat ihnen in der Kunst

der BÃ¼hne schon MÃ¶glichkeiten vorgezeichnet, deren sie sich mit Erfolg

bedienen kÃ¶nnen, um auch dem Wort die Phantaftik wiederzugewinnen.

Maler und Dichter mÃ¼Ã�ten fich zusammentun und gemeinsam resorÂ»

mieren. Ich glaube, daÃ� das einmal kommen wird. Gerade KinderÂ»

auffÃ¼hrungen sollten, wenn sie nicht auf dem primitiven Niveau des

improvisierten, traditionellen Kafperletheaters bleiben (gegen das, auch

vom kÃ¼nstlerischen Standpunkt aus, garnichts einzuwenden ist),

sondern wenn sie von denkenden, schafsenden Menschen unternommen

werden, im rechten Sinne FestauffÃ¼hrungen sein. Meist aber sind

sie nur Gelegenheitsmache. Das verflossene Afsentheater ist dagegen

ein Gewinn und der Flohzirkus ein Ereignis.
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Des Priors Wundertat/von August Kopisch

â��Im Kloster, Herr, zu NeuÂ»Ruppin

Sind heute so viel GÃ¤ste,

Die Speise, fÃ¼rcht' ich, reicht nicht hin

Bei diesem groÃ�en Feste;

Darum, Herr Prior, saget an,

Wie Pater Koch sich helsen kann,

Ich weiÃ� ihm nicht zu raten."

Da spricht der Prior: â��Geh nur so

Zur See ohn Netz und Hamen,

Und ruf' hinunter frisch und froh

Und laut in meinem Namen,

Es komm' heran ein groÃ�er Fisch,

Zu fÃ¤ttigen die GÃ¤st' am Tisch,

Da wird schon einer kommen."

Der Pater ging hinab und schrie,

Was ihm der Abt besohlen:

Da sieht er ganz verwundert, wie

Die Fisch im See rajolen;

Es wÃ¤lzet sich ein Wels zum Rand,

So groÃ� er keinen noch gekannt,

Der bittet ihn zu nehmen.

Es merkt der Fisch, er werd' zu schwer,

Da steht er wie zum Tanze

Und hÃ¼pft gesÃ¤llig neben her

Zur KÃ¼ch' auf seinem Schwanze;

Dort legt er sich aufs KÃ¼chenbrett:

â��Nun schlachtet mich, ich bin recht sett,

Ich will mich dann schon braten."

Nun aber, wer gedenket dies,

Wer kann darauf geraten â��

Der Fisch dreht elber sich am SpieÃ�,

Bis er sich gar gebraten,

Springt dann vom SpieÃ�e wie geschnellt

Zur groÃ�en SchÃ¼ssel und zerspellt

In so viel StÃ¼ck als GÃ¤fte.

Die GÃ¤ste, die schnablierten ihn,

Und all' sind guter Dinge;

Es dÃ¼nkt die Speis' in ihrem Sinn

Sie kÃ¶stlich, nicht geringe.

Sie essen,: jeder hat genug,

Und jeder wird davon so klug,

Wie er noch nie gewesen.

Aus einer Auswahl heiterer Gedichte, die Ernst Lissauer im VerÂ»

lag von Hermann Ehbock herausgibt.
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Der UnschlÃ¼ssige / von Malvolio

^^ as Schauspielhaus einer Hansestadt. Der Direktor Freiherr Alfred

^ ) von Thaler ist, ausnahmsweise, von einer lÃ¤ngern Reise nach

"^ Wien zurÃ¼ckgekehrt; will in einer Stunde wieder nach Wien fahren

und ist dabei, sich inzwischen mit seinem Oberreaisseur sehr intensiv den

DireitionsgeschÃ¤ften zu widmen. Er sitzt also in einem wiener Stuhl,

trinkt einen wiener Kafsee, pseist einen wiener Walzer. Der Regisseur

steht vor ihm in der Haltung, die einem Literaturbaron gegenÃ¼ber

geziemend ist.

Baron: Alsdann, mein lieber MÃ¼ller â�� wann das StÃ¼ck zu

Ende is, dann rusens mich. Dann komm ich und verbeug mich.

Vielleicht halt ich auch eine Red'. Was spielens denn heut bei mir

fÃ¼r eine Premiere? Ich glaub, ich hab das StÃ¼ck inszeniert, aber ich

kann mich nimmer entsinnen, was fÃ¼r ein Schmarrn es eigentlich is...

Regisseur: Aber das ist doch von Anzengruber â��

Baron: Ia, ja, von Anzengruber. Das is der, von dem ich in

meine Reden schon so viel SchÃ¶nes g'sagt hab. Ia, die Ã¶sterreichischen

Dichter, die kÃ¶nnen mir schon zu Dank verpflichtet sein. Unter uns,

ganz Ã�esterreich ist mir zu Dank verpflichtet. Aber Oesterreich is mir

ekelhaft! Glaubens mir, mein lieber MÃ¼ller, einsach ekelhaft. Ich fahr

auch nur nach Wien, ums mir abzugewÃ¶hnen. Ia) bleib immer hier bei

meine lieben HansestÃ¤dter!

Regisseur: Ia, wo sollten Sie denn sonst bleiben, Herr Baron?

Baron: Sehr richtig: wo sollte ich denn sonst â��? (Unruhig) Sie,

MÃ¼ller, is denn kein Telegramm da? Gehens, lieber MÃ¼ller, schauens

doch einmal nach in der Kanzlei. (Der Regisseur geht. Der Baron

beginnt schnell ein Feuilleton: ,Von den Pflichten eines BurgtheaterÂ»

direktors'. Der Regisseur mit einem Telegramm). Aus Wien? (Sieht

nach). Wirklich. Ia, was hab denn ich mit dem grÃ¤Ã�lichen Wien? UnterÂ»

schrift: Burgtheater. Aber da bin ich ja jahrelang net drin g'wesen,

wissens, nur immer so von auÃ�en herumg'lausen, verachtungsvoll

natÃ¼rlich. (Liest) Sehr geehrter Herr Baron! Sind geneigt, Ihren

dringenden, von Ihnen immer wieder geÃ¤uÃ�erten Wunsch zu erfÃ¼llen.

Der alte Schlenthrian am Burgtheater muÃ� aufhÃ¶ren. Das BurgÂ»

theater muÃ� wieder hinauf auf den hohen Fels der Kunst. Wollen Sie

das besorgen? (Zum Regisseur) Nein, sehens nur die Ueberrafchung.

Ich und das Burgtheater! Wer hÃ¤lt' das ahnen sollen? Ia, mein

geliebtes Wien, von dem ich nimmer lassen kann, nach dem mich die

Sehnsucht immer wieder Â«'rÃ¼ckzieht â��. Iessas, Iessas, was hab ich

Ã¼ber Wien und seine Dichter schon z'sammeng'redt und z'sammenÂ»

g'schrieben! Darf ich die Leut da im Stich lassen?

Regisseur: Aber eigentlich haben die Leute hier doch auch

einige AnsprÃ¼che an Sie.

Baron: Sehr wahr, sehr wahr. Lieber MÃ¼ller, man ist eben

nicht umsonst der geniale Regisseur, der gewaltige Direktor, der Mann,

dem Hebbel, Grlllparzer, Anzengruber ihren Ruhm zu verdanken

baben. Aber was tun? Soll ich mich zerschneiden? Material wÃ¤r'

halt schon genug da. Aber meine Konstitution wÃ¼rde die Trennung in
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zwei HÃ¤lften kaum Ã¼berwinden. Wissens was? Ich werd' das hiesige

Theater und das wiener miteinander dirigieren. Das muÃ� doch gehn!

Regisseur: Ist ja bereits gegangen. Ich meine, weil Herr

Baron doch schon immer mehr in Wien waren, als hier.

Baron: Lieber MÃ¼ller, ich seh' schon, Sie sind ein Gegner des

Plans. Also gut, Sie werden es zu verantworten haben, wenn ich...

Halt, wartens: noch eine Probe. lEr zÃ¤hlt an den KnÃ¶psen seiner

selbstverstÃ¤ndlich offenstehenden Weste ab) Soll ich nach Wien? Soll

ich nicht? Soll ich . . . soll ich nicht? lDa er merkt, daÃ� ein vÃ¶llig

Ã¼berflÃ¼ssiger sechster Knopf der Weste seine Entscheidung in negativem

Sinne beeinflussen mÃ¼Ã�te, reiÃ�t er ihn ab, wirft ihn fort und konÂ»

statiert nach der BerÃ¼hrung des fÃ¼nsten Knopses) Ich soll! MÃ¼ller,

da sind hÃ¶here MÃ¤chte im Spiel. Da kann man nix machen!

Regisseur: Aber Herr Baron â�� denken Sie doch auch an das

Publikum! Sie finden keines mehr, das fich Ihre Reden so geduldig

mit anhÃ¶rt wie das hiesige.

Baron: MÃ¼ller, MÃ¼ller! Sein oder nicht sein, das ist hier

die Frage! wie der von mir so vortresflich inszenierte Shakespeare sagt.

Nein, Sie haben recht; so leicht kann ich mich nicht von dieser Stadt

trennen. Mag es mich spÃ¤ter gereuen, mÃ¶gen meine Wiener mich verÂ»

achten: ich bleibe. Nein, nein, halten Sie mich nicht zurÃ¼ck! Mein

EntschluÃ� ist gesaÃ�t. Einen Moment, bitte. lEr schreibt haftig zwei

Zettel, klingelt dann und Ã¼bergibt dem eintretenden Diener beide

BlÃ¤tter. Auf dem einen steht: â��Burgtheater, Wien. Akzeptiere. Bin

Ã¼berglÃ¼cklich. Thaler"; auf dem andern: â��Eine Schlafwagenkarte erster

Klafse nach Wien") So, die Hansestadt hat mich wieder. (Herr

Andersen und Herr Brodersen, zwei AnssichtsrÃ¤te, stÃ¼rzen hÃ¶chst

erregt herein).

Andersen: TjÃ¤, Herr Beroon, nu sagen Sie mal, Sie wollen

mal eben 'n bÃ¼schen nach Wien an die Burg? Gitt, was 'n entsetzlichen

Slag â��!

Brodersen: NÃ¶, Herr Beroon, das wern Sie doch nech tun,

nech? Was sollen denn da blos die Dickiters machen, der Kadelburg

und der Ibsen und der Hauptmann uno der Kleimann von unse'n

.Korrespondenten', nech?

Baron sin Positur): Meine Damen, meine Herren, HanseÂ»

stÃ¤dter! Ihr habt recht, wenn Ihr zu mir mit dem von mir so einzigÂ»

artig inszenierten Wallenstein sprecht: â��Alfred, bleibe bei mir". Ihr

habt mir, als ich fremd hierher kam, manchen VorschuÃ� gegeben â��

in Form Eurer Gunst natÃ¼rlich. Ich will Eurer GroÃ�mut nichts

schuldig bleiben. Bitte, mich nicht miÃ�zuverstehen: ich bleibe. Ich gehe

mcht nach Wien. Niemals! sAb durch die Mitte)

Die AufsichtsrÃ¤te (schreien): Hurrah â�� der Herr Beroon

â�� oh, was 'n Mensch!

Diener (bringt einen Bries)

Regifseur lliest): Servus, oes DickschÃ¤del! Gangen bin

i net â�� aber g'fahren bin i! Thaler. (Alle stehen mit langen

Gesichtern)
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Rundschau

0u0 Va6l8

^:an NouguÃ¶s ist fÃ¼rwahr ein

<>D glÃ¼cklicher Komponist. Iede

Woche mehrmals auf dem TheaterÂ»

zettel zweier groÃ�er pariser OpernÂ»

bÃ¼hnen zu stehen, das ist nicht einÂ»

mal dem hier noch immer verÂ»

gÃ¶tterten Mafsenet beschieden geÂ»

wesen. Aber wÃ¤hrend der kritische

Beurteiler in .Chiquito' ein

ziemlich besriedigendes Erempel

fÃ¼r die Verschmelzung veristischer

Mache mit den primitiven Regeln

von Debussy und Dukas begruÃ�en

konnte, ist angesichts dieses platÂ»

ten ,yuo va6is' die EnttÃ¤uschung

um so grÃ¶Ã�er. Es muÃ� nur beÂ»

merkt werden, daÃ� dieses MonÂ»

strum tendenziÃ¶sen Opernstils, in

dem sich ein verwÃ¤sserter MeyerÂ»

beer in melodramatischen KonÂ»

vulsionen gesÃ¤llt, vor .Chiquito'

geschrieben ward, und daÃ� ihm das

Kainszeichen eines sensationellen

Erfolges in Monte Carlo anhaftet.

Was einem solchen, aus HochstapÂ»

lern, Champions des IVente-et-

yugrante und Kokotten zusammenÂ»

gesetzten Publikum hÃ¶chlichst gesiel,

wird notwendigerweise den bruÂ»

talen und stupiden Instinkten der

groÃ�en Masse entsprechen, und

demgemÃ¤Ã� hat man auch .yuo

VaÃ¤i8' zu werten: als ein MusterÂ»

beispiel forcierter Theatralik.

Schon daÃ� das Libretto dem RoÂ»

man von Sienkiewicz entnommen

ist, dieser epischen MiÃ�geburt,

stimmt miÃ�trauischÂ» und nach

dem ersten Bild bereits sagt

man sich, daÃ� da NouguÃ¶s

in betrÃ¼blicher Art dem vulÂ»

gÃ¤ren Geschmack fÃ¼r essektvolle

Opernmusik Konzessionen gemacht

hat. Die Phrafe der Eunice:

â��Aus Blumen des Gartens flocht

ich Girlanden.." ist zu einem

banalen Cellosolo mit obligater

FlÃ¶tenbegleitung ausgerenkt: die

schwÃ¼lstigeAriederPoppea: â��Lacht,

schmÃ¤hliche Herrscher!" wird spÃ¤ter

zu einem TriumphmarschÂ» ein

konventionelles Duo zwischen VinÂ»

cinius und Lnaia schlieÃ�t mit

einem Cbor von schlimmster rkwth.

mischer Seichtheit, der die Orgie

des Nero einleitet. Einzia die ErÂ»

zÃ¤hlung des Petrus fÃ¤llt durch

einsache Harmonik und hinlÃ¤nglich

oeglÃ¼ckte Phrasierung aus dem

Rabmen des Ganzen, und hie und

da sind AnsÃ¤tze zu einer originellen

ssharnkterisierung der einzelnen

Personen, um nllerdinas alsbald

in fÃ¼Ã�licher Lyrik ertrÃ¤nkt zu werÂ»

den. Nur eine Figur ist wirklich

ciaenartig und pittoresk aufgefaÃ�t:

des alten Cbilon, der mit einem

sakkadierten Motiv von ironischer

Komik auftritt, und dessen Rolle

bis zum Scblusse einbeitlich geÂ»

staltet erscheint. Das Uebriac

aber ist konventionelle Mach?

schlimmster Sorte, die Nouques

wirklich abtrÃ¤glich wÃ¤re, wenn er

nicht alÃ¼cklicherweise mit .CbiÂ»

cmito' dargetan hÃ¤tte, daÃ� auch

Overnkomvonisten KinderkrankÂ»

leiten zu Ã¼berwinden haben, Ã¼ber

die man mit Gleichmut binwenÂ»

sehen kann, falls sie nicht ironisch

werden: das ist in diesem Falle

nicht oescheben, l>Â»ni k'Â»^Â«

Von Menander

N^on Menander, dem groÃ�en

^> griechischen Lustspieldichter,
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der im Iahre 290 vor Christi

Geburt in Athen starb, besaÃ�en

wir bis vor kurzem wenig mehr

als seinen Namen, dessen guter

Klang aber Iahrhunderte Ã¼berÂ»

dauerte. Bei Plautus und Terenz

begegnen wir Motiven und Resten

seiner KomÃ¶dien wieder, und

Plutarch beantwortet die Frage,

weswegen es sich fÃ¼r einen geÂ»

bildeten Menschen lohne, ins

Theater zu gehen, mit den WorÂ»

ten: Menanders wegen! Und

Goethe sagte zu Eckermann:

â��NÃ¤chst dem Sophokles kenne

ich keinen, der mir so lieb

wÃ¤re. Er ist durchaus rein,

edel, groÃ� und heiter, seine

Anmut unerreichbar. DaÃ� wir

so wenig von ibm besitzen, ist

allerdings zu bedauern. Allein

auch das ist unschÃ¤tzbar und fÃ¼r

begabte Menschen viel daraus zu

lernen."

Vor vier Iahren ungesÃ¤hr entÂ»

deckte der franzÃ¶sische Gelehrte

Lesebvre in Aegypten eine PaÂ»

pyrushandschrist aus dem fÃ¼nsten

Iahrhundert nach Christi Geburt,

die fast 1400 Verse, BruchstÃ¼cke

verschiedener KomÃ¶dien MenanÂ»

ders enthielt. Kurz darauf inÂ»

szenierte der hallenser ArchÃ¤ologe

Karl Robert auf der lauchstÃ¤dter

BÃ¼hne durch Studenten eine AufÂ»

fÃ¼hrung von Menanders .SchiedsÂ»

gericht' und der weniger gut erÂ»

haltenen .Samierin'.' Mochte

hier das starre Festhalten an der

historischen Treue immerhin ein

heutiges, wenn auch sachverstÃ¤nÂ»

diges Publikum stÃ¶ren â�� die

BÃ¼hne der Gegenwart vertrÃ¤gt

weder eine solche Fremdartigst

in KostÃ¼m und Szenerie, noch

die Darstellung der Frauenrollen

durch MÃ¤nner â�� so verdient doch

der Gedanke, Menander unsrer

BÃ¼hne zurÃ¼ckzugewinnen, alle

Anerkennung. Aber es kam noch

ein Umstand hinzu, die Wirkung

der lauchstÃ¤dter AuffÃ¼hrung stark

zu beeintrÃ¤chtigen; von dem

.Schiedsgericht' sind uns nur zwei

Drittel der Verse, ungesÃ¤hr 600,

erhalten svon andern StÃ¼cken noch

weit weniger). DaÃ� nun Robert

die LÃ¼cken in der Handlung, den

sehlenden Dialog durch PantoÂ»

mimik vorteilhaft zu ersetzen geÂ»

dachte, erwies sich als unhaltbar;

denn der stete Wechsel zwischen geÂ»

sprochenen Worten und stummem

Spiel verstÃ¶Ã�t zu stark gegen

unser modernes Empfinden.

Ganz im Gegensatz dazu steht

nun die UrauffÃ¼hrung des

.Schiedsgerichts' am gieÃ�ener

Stadttheater. Der gieÃ�ener UniÂ»

versitÃ¤tsprosessor Korte hat die

vorhandenen Verse ins Deutsche

Ã¼bertragen, und Friedrich von

Oppcln Bronikuwski hat die sehÂ»

lenden Teile unter Benutzung

der BruchstÃ¼cke ersetzt. Schwerlich

dÃ¼rfte es dem Unkundigen aufÂ»

gesallen sein, daÃ� die ersten

Szenen zwischen dem behaglich

langsamen Koch, dem schwatzhaften

Onesimos lauf dem Theaterzettel

war er fÃ¤lschlich .Vater' statt

.Sklave' des Chairisios genannt)

und Smikrines, dem SchwiegerÂ»

vater des Chairisios, die sehr gut

die Stelle einer Exposition verÂ»

traten, neu eingesÃ¼gt sind. Die

nÃ¤chste Szene, ein.Schiedsgericht',

hat dem ganzen StÃ¼ck den Namen

gegeben. Smikrines schlichtet

den Streit zwischen dem KÃ¶hler

und dem Hirten um einen FindÂ»

ling, indem er sowohl das ausÂ»

gesetzte Kind als auch den dabei

gesundenen Schmuck dem KÃ¶hler,

der als Sklave im Hause seines

Schwiegersohnes dient, zuspricht.

Durch diese ergÃ¶tzliche Szene

kommt das Kind in das Haus des
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Chairisios, der sich aus Wut und

Verzweislung Ã¼ber den Fehltritt

feiner Gattin â�� sie war einige

Zeit vor der Ehe auf einem orÂ»

giastischen Feste vergewaltigt

worden â�� bei verschwenderischen

Gelagen in den Armen einer

Harfenspielerin zu trÃ¶sten sucht.

Die Frage nach dem Vater und

der Mutter des Kindes schÃ¼rt

nun eine Reihe der heitersten

und auch ernster Situationen, in

denen Ã¼berall neben der LebensÂ»

wahrheit der scharsunterschiedenen

Charaktere ein geistreicher Witz,

der uns nur mitunter etwas herb

klingen mag, dominiert. Die

Harsenspielerin schlieÃ�lich lÃ¶st mit

Hilse des Ringes, der sich bei den

Schmucksachen des Findlings

vorgesunden hat, den Konslikt;

denn der Ring gehÃ¶rt â�� ChairiÂ»

sios. Von der Harfnerin muÃ� er,

der Sittenreine, erfahren, daÃ� er

bei jenem Feste den Ring verlor,

wÃ¤hrend er eine ihm unbekannte

Iungfrau vergewaltigte, die nun

seine â�� Gattin ist.

Ob sich das StÃ¼ck auch auf anÂ»

dern BÃ¼hnen als lebensfÃ¤hig erÂ»

weisen wird, ist eine Frage,

die sich nach dieser UransÂ»

fÃ¼hrung in einer FestvorÂ»

stellung schwerlich beantworten

lÃ¤Ã�t. Soviel kann man allerÂ»

dings sagen: einige Szenen

sind heute noch ihrer vollen WirÂ»

kung sicher, dank der meisterÂ»

haften Charakterisierungskunst

und dem Witz Menanders. DaÂ»

gegen konnte der Uebersetzer die

elegante, anmutige Sprache des

Originals im ganzen so wenig

retten, wie es uns bisher geÂ»

lungen ist, das Leichte, GraziÃ¶se,

Klangreiche der franzÃ¶sischen

oder italienischen Gesangslyrik

zu Ã¼bertragen.

lÂ°telinÂ»nn k>Â»Ni Olctavio

Aus Menschenliebe

t^er Herausgeber eines TheaÂ»

^/ terblattes hat es in einem

Punkte ebenso schlecht wie ein

Theaterdirektor: er bekommt unÂ»

zÃ¤hlige Dramen zugeschickt. Er

hat es aber auch in einem Punkte

eben so gut wie ein TheaterÂ»

direktor: er liest sie nicht. In den

weitaus meisten FÃ¤llen genÃ¼gt ja

wirklich ein Blick. Wenn dieser

eine Blick, ein kurzer oder ein

lÃ¤ngerer, nicht genÃ¼gt, liegt

manchmal Genie und manchmal

Irrsinn vor. Worum es sich bei

dem Schauspiel,Ollan Donnoria,

der Hurenprediger oder Das glÃ¤nÂ»

zend' bestandenÂ»miÃ�lungene DokÂ»

torÂ» Examen' â�� der Frucht

eines zwanzigjÃ¤hrigen ernsten

Studiums â�� handelt, mag

jeder Leser nach der Selbstkritik

und der Inhaltsangabe beurteiÂ»

len, die der Dichter seinem Werk

vorauffchickte, um ihm eine

freundliche Aufnahme zu sichern,

und die ich aus Menschenliebe

nicht fÃ¼r mich behalten zu dÃ¼rsen

glaube.

.Ollan Donnoria' ist ein SchauÂ»

spiel, dem die Neuzeit nichts Ã¤hnÂ»

liches gegenÃ¼berzustellen hat an

innerm sittlichen Wert. Man

kann das Schauspiel getrost neÂ»

ben die Schillerschen Dramen

stellen, ohne befÃ¼rchten zu mÃ¼ssen,

daÃ� es verblafsen wÃ¼rde. Was dem

StÃ¼ck etwa an BÃ¼hnengewandtÂ»

heit sehlt, wird reichlich aufgeÂ»

wogen durch den Geist, der es beÂ»

herrscht. Besonders die Figur des

Hauptdarstellers ist eine so chaÂ»

raktervoll gelungene, daÃ� man sie

als einzigartig, vielleicht phÃ¤noÂ»

menal bezeichnen muÃ�. Es ist beÂ»

wunderungswÃ¼rdig, wie Donnoria

aller kritischen Situationen MeiÂ»

ster wird. Ueberrafchend ist es,
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daÃ� die Handlung fast stets anÂ»

ders verlÃ¤uft, als man erwartet,

und trotzdem keine EnttÃ¤uschunÂ»

qen bringt. Die Handlung bedarf

faft gar keiner Ausstattung, da

nur wenige Personen auftreten.

Man besindet sich fortwÃ¤hrend im

Banne der Hauptperson. DonnoÂ»

rill legt die Hand an Wunden,

die so leicht kein andrer zu beÂ»

rÃ¼hren wagen wÃ¼rde, er lÃ¼ftet

mit kÃ¼hner Hand die Maske der

Heuchelei, wo jeder andre sich

fÃ¼rchten wÃ¼rde, die Finger zu

verbrennen. Donnoria stÃ¼rzt alte

HeiligtÃ¼mer um, er kann es waÂ»

gen. Denn er fÃ¼hrt die unwiderÂ»

legbaren GrÃ¼nde und Beweise daÂ»

fÃ¼r an. Dies zeigt, daÃ� er die MaÂ»

terie vollkommen beherrscht, und

daÃ� sich unter dem Drama ein

gut Teil realer Wirklichkeit verÂ»

birgt. Das StÃ¼ck dÃ¼rfte zuerst

nicht unangeseindet bleiben, aber

wie so vieles Gute. Donnoria ist

eine Figur, die jedem Feinde geÂ»

wachsen sein dÃ¼rfte. â��

Erster Akt

Donnoria, Student der TheoÂ»

logie, kommt in Zwiespalt mit

seiner Ueberzeugung und will das

Studium ausgeben, respektive umÂ»

satteln. Er wird von seinem GÃ¶nÂ»

ner und Schwiegervater in 5ve,

dem Hofrat Samson, gezwungen,

den Doktor zu machen, oder die

Verlobung kommt nicht zustande.

Zweiter Akt

Donnoria bewÃ¤ltigt die ihm geÂ»

stellte Aufgabe in auÃ�erordentÂ»

lichstem MaÃ�e, er stellt eine AnÂ»

zahl Thesen auf, die alle herrÂ»

schenden Anschauungen Ã¼ber den

Hausen wersen, und bittet um

schÃ¤rffte Kritik seiner Thesen, er

wÃ¼nscht eine lÃ¼ckenlose Annahme

oder vollstÃ¤ndige Verwersung seiÂ»

ner Arbeit. Die Einwendungen

des Opponenten Prosessor BreitÂ»

Haupt widerlegt DonnoriÂ» in

Ã¼berrafchender Weise. Er erringt

moralisch einen vollstÃ¤ndigen,

glÃ¤nzenden Sieg. Prosessor

Breithaupt bricht unter den wuchÂ»

tigen SchlÃ¤gen Donnorias vollÂ»

stÃ¤ndig zusammen und wird vom

Schlage gerÃ¼hrt. Der Doktor

wird Donnoria aber nicht erteilt,

weil er sich von den herrschenden

Anschauungen getrennt hat.

Dritter At:

Der FÃ¼rst von MellingenÂ»

Sissinghausen, Donnorias GÃ¶nÂ»

ner, wundert sich Ã¼ber den DurchÂ»

fall und verlangt AufklÃ¤rung.

Donnoria erteilt ihm dieselbe mit

dem Resultat, daÃ� der FÃ¼rst ohnÂ»

mÃ¤chtig zurÃ¼cksinkt unter der

Wucht der ErklÃ¤rungen.

Vierter Akt

Lili de Periam, Maja Ã¤u

amour, Rossilli w lemme, drei

Damen der Dcmimonde, inszenieÂ»

ren einen eigenartigen Versuch,

um Donnoria mit ihren Reizen

zu gewinnen. Donnoria geht auch

hieraus als Sieger hervor und

erweist sich als ein Mann von

Charakter.

FÃ¼nster Akt

BegrÃ¤bnis einer ermordeten

Halbweltdame. BerÃ¼hmte LeichenÂ»

rede Donnorias. Editta, die geÂ»

fallene und verstoÃ�ene Tochter des

Hofrats Samson, findet sich wieÂ»

der und wird Donnorias Gattin.

Der sterbende FÃ¼rst hat als letzte

Handlung einen Lehrstuhl fÃ¼r

Bildung und SchÃ¶nheit der

Seele und des Charakters geschafÂ»

sen und Donnoria zum auÃ�erÂ»

ordentlichen Prosessor ernannt.

SchluÃ�

Das StÃ¼ck bedarf keines

Kostenaufwandes fÃ¼r AusstatÂ»

tung, sondern wirkt durch einÂ»

fache, menschlich wahre, inhaltÂ»

reiche Darstellung.
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Aus im ^rtllis

2. U. R. 1. Das Recht, sich HofÂ»

schauspieler oder HofopernsÃ¤ngcr zu

nennen, steht nicht jedem KÃ¼nstter

zu, der an einer HofbÃ¼hne tÃ¤tig ist.

Vielmehr ist zur FÃ¼hrung dieses

Titels nur derjenige berechtigt, dem

er in Anerkennung seiner Leistungen

besonders verlieben ist.

2. Die Beendigung der TÃ¤tigkeit

an der HofbÃ¼hue hat auf das Recht,

den verliehenen Titel zu fÃ¼hren, keiÂ»

nen EinsluÃ�. Der Schauspieler kann

sich, wenn er an einem andern TheaÂ»

ter engagiert ist, Hofschaufpicler

a. D. nennen. Die FÃ¼hrung des

Titels darf ihm nur untersag! werÂ»

den, wenn er ihm durch gerichtliches

oder disziplinarisches Urteil wieder

einzogen ist.

3. Bezeichnet der Schauspieler sich

auch nach der Entziehung als HofÂ»

schauspieler a. D., so wird darin das

unberechtigte FÃ¼hren eines Titels

erblickt, das nach Â§ 360 Zisser 8 des

Neichsstrafgesetzbuchs mit Geldstrase

bis zu 150 Mark oder Haft bis zu

sechs Wochen bestraft wird.

Walter Blocm: Heinrich der

LÃ¶we, Vieraktiges Schauspiel. MeiÂ»

ningen, Hoftheater.

Ludwig Rohmann: Im BurgÂ»

winkel, Schauspiel. Weimar, Hol-

theater.

Walter Schmidt Â» HÃ¤Ã�ler: Die

Wunder der heiligen CÃ¤cilie, MÃ¤rÂ»

chendrama. Rostock, Stadttheater.

l) von deu tschen Dramen

31. 12. Franz Cornelius: IungÂ»

gesellen, Schwank. Graudenz, StadtÂ»

thcater.

Edward Stilgebauer: Der moraÂ»

lische Teeabend, Posse. Franksurt

am Main, Schauspielhaus.

1. 1. Ostar Blumenthal: Der

schlechte Ruf. Ein Akt. Leipzig,

Stadttheater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Carl Waldow: Zeit ist Geld, Eng.

lischer Schwank. Franksurt am

Main, Schauspielhaus.

3) in fremden Sprachen

Tristan Bernard: Der unbekannte

TÃ¤nzer, dreiaktiges Lustspiel. Paris,

Athen6e.

Hermann Heijermans: Die schÃ¶ne

SchlÃ¤serin, Schauspiel. Amsterdam,

Neederlandsche Tooneelvereeniging.

Friedrich Alafberg: Berliner

Theaterkultur. 1. Otto Brahm. Das

freie Wort IX, 19.

Ferdinand Avenarius: TagesÂ»

kritik. Kunstwart XXIII. 7.

Fritz Burschell: I. M. Reinhold

Lenz und seine KomÃ¶dien. Masken

V. 17.

Hermann Conrad: Shakespeares

VerhÃ¤ltnis zum weiblichen VeÂ»

schlecht. Der Neue Weg XXXVIII.

52.

Carlos Droste: Beethovens FiÂ»

delio und seine Darstellerinnen.

BÃ¼hne und Welt XII, 7.

Maximilian Horden: Der WiderÂ»

spenstigen ZÃ¤hmung. Zukunst XVIII,

14.

Hermann Kienzl: Epilog zum

Schauspielerparlament. Wage XIII,1.

Hans Land: Clara Ziegler. ReÂ»

clams Univerfum XXVI, 14.

Iacob Minor: Alexander RÃ¶mpÂ»

ler. Ã�sterreichische Rundschau

XXII. 1.

Carl Seeseld: Das Wiener BurgÂ»

theater. TÃ¼rmer XII, 4.
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Wilhelm von Scholz: Bild und

Drama. Kunstwart XXIH, 7.

Heinrich StÃ¼mcke: Das neue HofÂ»

theater in Meiningen. BÃ¼hne und

Welt XII. 7.

Berlin sSchauspielhaus): Elfriede

Heisler.

Elberfeld l,Stadttheater): Georg

Schliephak 1910/12.

Franksurt am Main (ResidenzÂ»

theater): Iesta Bergen 1910/12.

Hildesheim sNeues Stadttheater):

Ludwig Selly 1910/12.

Kissingen (Sommerthcater): OsÂ»

car Hardel 1910.

Magdeburg (Vikloriatheater):

Heinz Erich, Sommer 1910.

NÃ¼rnberg (Stadttheater): Oscar

Hardel 1910/12.

Posen (Neues Stadtheater): Kurt

Klemich 1910/12; Ludwig von

Mayerhofen, Iba Neusladtl, Paul

Wiesendanger 1910/13.

Pyrmont (Sommertheater): Ruth

von Wedel 1910.

Rostock (Stadttheater): Paul NoÂ»

wakowsky.

Salzbrunn (FÃ¼rftliches SommerÂ»

theater): Jerry Dittrich 1910.

(Sommertheater): Willy Stapel

1910.

Stuttgart sHoftheater): Charlotte

Voigt.

Thorn (Stadttheater): Marlin

Lindemann 1910/11.

Wildbad (Sommertheater): Hans

Hinrichsen 1910.

Der Direktor des Friedrich.WilÂ»

hclmstÃ¤dtischen Schauspielhauses in

Berlin, Herr W. Soendermann, ist

wegen ZahlungsunsÃ¤higkeit von der

Besitzerin des Hauses seiner StelÂ»

lung enthoben worden. Die ortistiÂ»

sche Leitung des Theaters hat Herr

Woldemar Runge ubernommen.

Das Stadttheater von Meran

schreibt die Stelle eines artistischen

Leiters mit 6000 Kronen Gehalt

und Tantiemen aus, gleichzeitig aber

auch die volle Verpachtung. Im

Falle der Pachtung wÃ¤re eine KauÂ»

tion von 50 000 Kronen und eine

Iahrespacht von 10 000 Kronen zu

erlegen, wofÃ¼r dem PÃ¤chter deÂ»

Theaters Beleuchtung, Beheizung,

Bibliothek, Garderobe und DekoraÂ»

tionen zur VerfÃ¼gung stehen. BeÂ»

werbungsfrist bis 15. Ianuar 1910.

Otto Anthes: Don Iuans letzteÂ«

Abenteuer, Drama in drei Alten.

Neues Theater.

Berliner Tageblatt

Anthes Ã¼berrascht durch ein

artiges Talent, Empfindungen hier

und da in unverbrauchte Worte zu

kleiden. Man lauscht ihnen willÂ»

fÃ¤hrig, um vielleicht ein KÃ¼nstlerÂ»

tum zu entdecken, das aus den draÂ»

matischen Eingebungen der TragÃ¶die

nun und nimmer herauszulesen ist.

Lokalanzeiger

Des Autors Kraft verfagte bei

der Entwicklung der Charaktere und

bei der pfnchulogischen DurchfÃ¼hÂ»

rung ihrer seelischen und sinnlichen

Konslikte. Immerhin zwingen der

kÃ¼hne Grisf und eine aus aller

Ã¤uÃ�erlichen Kraftmeierei der

Sprache tÃ¶nende Kraft und Frische

zur Anerkennung.

BÃ¶rsen courier

Sinnumschmeichelnde Lyrismen

klingen da und dort hervor und

muten uns freundlich an â�� ja,

wenn nur mit WortgeprÃ¤ge, mit

Sentenzen und Reden ein Drama

zu gestalten wÃ¤re! Leider berÃ¼hrt

uns der Verfuch so, wie etwa das

Unternehmen, aus rotleuchtenden

Rosen, aus duftenden Veilchen und

aus weichem Flieder ein Haus

zu bauen.

Morgenpost

Ein leidliches TheaterftÃ¼ck; die

unausgeknospte Idee eines Dichters

liegt darin verkapfelt. Nur ein

paar Gedanken flirren auf.

Vossische Zeitung

Das StÃ¼ck hat glÃ¼henden Atem,

seelische Tiese und einen echten traÂ»

qischen Zug. Ob die Psychologie

der Entwicklung nach allen Seiten

der PrÃ¼fung standhalt, scheint mir

fraglich.

Â«Â«anlwolNIchÂ« Â«edaNeÂ«i: EllgfriÂ»d IÂ»cob>ohn, VÂ«!InÂ»Westend. Â«alftldomm Â«

Â«Â«III, von Â«lich Â«eIh, Â«Â«lln.weIten>> â�� DluÂ« oon Â«ehrinÂ« H Â«e!mÂ»l,, Â«Â«lln 5V.Â«Â»



Em Vnef an Vab/ von Hans Kyser

>^w ehr geehrter Herr Bab! Aus Ihrer Besprechung der .Medusa'

in der ersten Ianuarnummer der .SchaubÃ¼hne' habe ich erÂ»

sehen, daÃ� unsre Auffafsungen Ã¼ber das Wesen des kÃ¼nstÂ»

lerischen Menschen absolut divergieren, woraus notwendig das in Ihrer

Kritik gegebene MiÃ�verhÃ¤ltnis zu meinem Problem und zu dessen

HaupttrÃ¤ger resultieren muÃ�te. Sie sagen: der Konslikt zwischen

Leben und Kunst ist Ã¼berhaupt keine RealitÃ¤t. Ich behaupte: er ist

eine der stÃ¤rksten RealitÃ¤ten, die fÃ¼r uns vorhanden sind. Sie sagen:

der echte KÃ¼nstler hat seine Art, zu sein und zu schafsen, stets als hÃ¶chste,

reisste und gefÃ¼ndeste Art der Lebensentfaltung, nie als etwas dem

Leben Fremdes und Feindliches empfnnden. Ich behaupte: der echte

KÃ¼nstler hat seine Art, zu sein und zu schafsen, stets als seine hÃ¶chste,

reisste â�� und gefÃ¼ndeste?? â�� Art seiner Lebensentfaltung empsunden

(was ich ja dargestellt habe) und darum als etwas dem Leben Fremdes

und Feindliches. Sie sagen: daÃ� der historische Zustand, die jede Tat

lÃ¤hmende Betrachtungsweise, der Relativismus, die unablÃ¤fsige ReÂ»

flexion den Menschen in Gegensatz zu dem sich bedingungslos setzenden,

sich durchsetzenden Leben bringt. Ich behaupte: nicht der Relativismus,

nicht die unablÃ¤fsige Reslexion, sondern sein Positivismus, seine GeÂ»

staltung und also sein unhistorischer Zustand schafft in dem Menschen

und besonders im KÃ¼nstler den Gegensatz zum Leben.

Aus diesen drei Glaubensartikeln springt wohl zur GenÃ¼ge die

Verschiedenartigkeit unsrer Anschauungen Ã¼ber das Wesen des kÃ¼nstÂ»

lerischen Menschen hervor. Sie sprechen meine Anschauung als die

wehleidig romantische Selbstbespiegelung des Artisten, eine Ausrede

tatlahmer, hypertrophisch reslektiver Literaten, als romantische HypoÂ»

chondrie an, und ich glaube, daÃ� sie die Anschauung eines Michelangelo,

Flaubert, Beethoven ist, wÃ¤hrend ich Ihre Anschauung in Wahrheit

als literarisch empfinde. Das werden wir uns gegenseitig zugute

halten, denke ich, und wir werden uns dabei beruhigen. Ich werde
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Ihre Anschauung nie teilen, ebensowenig wie Ihren rÃ¤tselhaften Sah

begreisen, daÃ� ich in meinem KÃ¼nstler Daidalos einmal spÃ¤ter den

groÃ�en Typ jedes ganz Lebendigen, Tatwilligen darstellen mÃ¶ge, da

doch mit der Darstellung eines kÃ¼nstlerischen Typus nie zugleich der

entgegengesetzte Typ des Tatwilligen vermengt werden kann, wenn

ich nicht etwa die Absicht habe sund ich verrate Ihnen, daÃ� ich sie habe),

den Typus des Dilettanten darzustellen.

FÃ¼r mich bedeutet jede starke IndividualitÃ¤t immer einen GegenÂ»

satz zum Leben. Ie stÃ¤rker die IndividualitÃ¤t, desto stÃ¤rker wird diese

GegenfÃ¤tzlichkeit, dieses Selbstherrliche empfnnden werden. Wir

unterjochen das Leben kraft unsers individuellen Gegensatzes. Wir

geben doch nicht Ofsenbarungen des Lebens â�� was ist das? â��

sondern Ofsenbarungen einer PersÃ¶nlichkeit, eines SelbstÂ»SchÃ¶pseÂ»

rischen, eben eines individuellen Gegensatzes zum Leben, wie es mir

nicht nur jede kÃ¼nstlerische Gestaltung, sondern in gleicher Weise die

brieslichen AeuÃ�erungen aller starken KunstindividualitÃ¤ten beweisen.

Ich meine, wir kÃ¤mpsen mit dem Leben, bis es sich nach unserm

Willen gestalte in unsern Gestaltungen. Und doch hat das â��Problem

des TÃ¤ters, des handelnden, voll lebendigen Menschen" Ã¼berhaupt

nichts mit dem KÃ¼nstler zu tun. Weil er als KÃ¼nstler niemals ein

handelnder Mensch, sondern ein gestaltender Mensch ist. Der handelnde

Mensch lebt, besreit sich in Handlungen, der kÃ¼nstlerische Mensch

dichtet, besreit sich in Gestaltungen. Nur der Dilettant vermengt

beides. Es ist ein Idealzustand, den Sie als Regel annehmen,

daÃ� â��der KÃ¼nstler ein ganz lebendiger, ein im groÃ�en Sinne

normaler Mensch ist". Ist er das in Wirklichkeit? Wohl lebt

der KÃ¼nstler wie andre, er lebt tieser und lebendiger und unnormaler,

er handelt auch, aber sobald er am Pult und in der Werkstatt sitzt,

dichtet er, wird er positiv und unhistorisch, ist er beileibe kein TatÂ»

williger, sondern nichts als ein Gestaltungswilliger, wird er ein

Gegensatz selbst zu seinem eigenen Leben Gunter dem Zwange des

Stils). Nicht â��in der notwendigen BeschrÃ¤nkung auf einen LebensÂ»

kreis, die als Nichtachtung andrer Lebensgebiete gesÃ¤hrliche Folgen

haben muÃ�, liegt das groÃ�e tragische Grundproblem". Das hat der

KÃ¼nstler mit jedem Berufspflichtigen gemeinsam. Sondern das

tragische Grundproblem liegt hier: der MiÃ�brauch, den unser KunstÂ»

wille mit unserm Lebenswillen treibt; daÃ� wir unser Leben unsern

Gestaltungen aufopsern, die selbstherrlich Ã¼ber uns hinaus im Leben

dastehen, sich dem Leben, wenn sie groÃ� sind, zunÃ¤chst immer als

etwas Fremdes und Feindliches aufzwingen; die fnrchtbare RealitÃ¤t

des Konsliktes zwischen Leben und Kunst. Das ist keine Ausrede tatÂ»

lahmer Literaten â�� seit wann sind Ibsen und Flaubert, um zwei zu

nennen, Literaten?! â�� sondern das ist Dafein, nicht mehr und nicht

weniger, und ich glaube, keine Kritik der Welt wird meinen Daidalos
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einen Literaten nennen kÃ¶nnen. Ich habe ihn als Typ des GestaltungsÂ»

willigen darstellen wollen: ein Selbstherrlicher, ein SchÃ¶pser, der den

wÃ¼sten KnÃ¤uel des Ã¤uÃ�erlichen Lebens verachtet, weil er sich ein Meister

und Herr des innerlichen Lebens dÃ¼nkt. Der Gestaltungswille beherrscht

ihn so, daÃ� er sich sogar stÃ¤rker als der Lebenswille erweist, woraus sich

die tragischen Konsequenzen ergeben, die zu seinem Untergang fÃ¼hren.

Es bleibt mir nur noch zu sagen Ã¼brig, daÃ� es nicht richtig sein

kann, eine Sprache als â��unbemeistert in jedem Sinne" zu charakteriÂ»

sieren, wenn sie das Produkt einer dreijÃ¤hrigen, fort und fort umÂ»

seilenden Arbeit ist. Gerade weil sie hingeredet scheint, ist sie alles

andre als hingeredet.

Antwort/von Julius Bad

Die AusfÃ¼hrungen Hans Kysers Ã¼berzeugen mich natÃ¼rlich gar

nicht. Was er als KÃ¼nstlertum gelten lÃ¤Ã�t, ist mir eben romantische

Nervenkrankheit. Auch die GroÃ�en, die er fÃ¼r sich ansÃ¼hrt, waren

von diesem Zeitleiden nicht frei. Die GrÃ¶Ã�ten aber, die fÃ¼r mich

zeugen, hatten in der Kunst kein Surrogat, sondern einen UeberschuÃ�

des Lebens. Es ist indessen hoffnungslos, einem Dichter, der vor

seinem Werk steht, etwas beweisen zu wollen. Ich vertage also die

Debatte Ã¼ber das an sich gewiÃ� sehr wichtige Thema bis zu einem allgeÂ»

meinern AnlaÃ�. HinzufÃ¼gen muÃ� ich nur, daÃ� ich der Kyserschen

Sprache nicht Arbeit, sondern Meisterschaft abgesprochen habe:

Meisterschaft, die nie in drei Iahren erarbeitet wird, die manchmal in

dreiÃ�ig Iahren wÃ¤chst. Gerade, daÃ� Kysers Vers so nach der Arbeit

riecht, so sichtlich den Schein hingeschleuderter Natur umkrampft,

gerade das trennt dieses groÃ�e Talent noch von der Meisterschaft.

Traurigkeit/ von Alfred de Musset

oÂ»> all mein starkes Leben ging dahin,

^ und all das Lachen, sich mit Freunden freuen,

und selbst die Lust, sich heimlich zu erneuen

am stolzen Wahn: daÃ� ich ein SchÃ¶pser bin.

Nach Wahrheit zog ich aus von Anbeginn,

und Kronen bot sie allen ihren Treuen â��

doch kaum erstritten, wars ein ties Bereuen,

ein leeres Wissen ohne Licht und Sinn.

Und doch! Und doch â�� hier ist das Tor ins Leben.

An ihm vorÃ¼ber stÃ¼rzt der Pfad ins Nichts,

auf seiner Schwelle steht der Herr des Lichts

Gott spricht â�� wir alle mÃ¼ssen Antwort geben.

Ich will vor seinem Antlitz nun entbreiten

mein letztes Gut: die TrÃ¤nen alter Zeiten.

k>eiÂ« ^Â«elllÃ¼ckwnx von ^uÃ¼uÂ« ZÂ»l>
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Das Kebbeltheater

/>Â»^s kam, wie es kommen muÃ�te; und es ist hÃ¶chstens ein Wunder,

> Â«^ daÃ� es nicht bereits frÃ¼her so gekommen ist. FÃ¼r dieses Theater

war von Ansang an kein BedÃ¼rfnis vorhanden. Immerhin wÃ¤re

vielleicht ein BedÃ¼rfnis zu schafsen gewesen. Richard Vallentins Wunsch,

sich endlich selber seine idealen Forderungen zu erfÃ¼llen, hÃ¤tte nur so

stÃ¼rmisch und so originell zur Tat werden brauchen, daÃ� man sich, daÃ�

auch ein zahlungsfÃ¤higes Publikum von hohem Niveau sich diesem geÂ»

bieterischen Willen zur reinen Kunst gebeugt hÃ¤tte. Ich glaube nicht

an diese MÃ¶glichkeit. Aber halten wir uns an den tatfÃ¤chlichen VerÂ»

lauf der Dinge. Vallentin starb und blieb unersetzt: als ReÂ»

gisseur, der er nach seinem geschriebenen Vertrag; vor allem aber als

Seele des Unternehmens, die er nach ungeschriebenen VertrÃ¤gen war.

Beide Aemter Ã¼bernahm Herr Eugen Robert. Wie er sie bekleidete,

das kÃ¶nnte man nachtrÃ¤glich wahrhaftig unerÃ¶rtert lafsen, wenn mau

sich nicht im Interesse des Theaters, das nun einmal dasteht, und des

Ensembles, das in eine unsichere Zukunst sieht, darÃ¼ber klar werden

mÃ¼Ã�te, was fÃ¼r Fehler begangen worden sind, ob sie zu vermeiden geÂ»

wesenÂ»wÃ¤ren, und wie sie fÃ¼r einen Nachsolger, der nicht blos trÃ¤ge

weiterwursteln will, zu vermeiden sind.

Herrn Roberts Grundsehler war es, daÃ� er ein neues und sehr

kostbares Theater mit einem Kapital zu erbauen unternahm, mit dem

heute in Berlin kaum ein altes Theater weiterzufÃ¼hren wÃ¤re. Dieses

Kapital war so gering, daÃ� das Theater in der KÃ¶niggrÃ¤tzerstraÃ�e nur

bestehen konnte, wenn keines von jenen verheerenden Ereignissen einÂ»

trat, die man in Kontrakten als lorce majeui-e zu bezeichnen pflegt, und

wenn ein ZugstÃ¼ck das andre ablÃ¶ste. Es daraufhin zu wagen, hieÃ�

den Zorn der GÃ¶tter herausfordern, die denn auch nicht verabfÃ¤umten,

alle jene Ereignisse, Maurerstreike und TodesfÃ¤lle, auf das HebbelÂ»

theater und alle ZugstÃ¼cke auf andre Theater herabzuschicken. Aber

wÃ¤re wirklich gar kein bischen GlÃ¼ck zu erzwingen gewesen? Ein

findiger Kopf hÃ¤tte sich gesagt, daÃ� es wenig Sinn habe, sich ohne die

KrÃ¤fte der Brahm und Reinhardt auf deren eigenstes Feld zu begeben.

Er hÃ¤tte nach der LÃ¼cke gespÃ¤ht, die sie gelafsen haben und hÃ¤tte diese

auszufÃ¼llen getrachtet. Er hÃ¤tte, mit einem Wort, alles aufgeboten,

um eine SpezialitÃ¤t, meinetwegen eine kleine, aber jedensalls eine unterÂ»

scheidbare und damit wertvolle und vielleicht auch zugkrÃ¤ftige SpeÂ»

zialitÃ¤t zu schafsen. Welche? Da siehe du zu, oder da hÃ¤ttest du zusehen

sollen, der du die Courage hattest, eine Anzahl von Existenzen auf dein
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schwankes und schwaches Schisf zu laden. Herr Robert machte es sich

bequem. Er spielte StÃ¼cke, die ihrer Art nach auch von Brahm und

Reinhardt hÃ¤tten gespielt werden kÃ¶nnen und manchmal nur zufÃ¤llig

von ihnen zurÃ¼ckgewiesen worden waren; und er grisf, ganz wie

Brahm, in der Ã¤rgsten Not zu Schmarren, die sein kÃ¼nstlerisches GeÂ»

wissen verwarf, und die in ein Haus der betont guten Absichten erst

recht keine breite Mafse verlocken konnten. Sobald diese StÃ¼cke, die

literarischen wie die unliterarischen, leicht zu spielen waren, spielte das

Hebbeltheater sie anstÃ¤ndig; sobald sie schwer zu spielen waren, spielte

es sie mittelmÃ¤Ã�ig. Aus Mangel an einer selbstÃ¤ndigen Regie, nicht

aus Mangel an schauspiekerischem Material. FÃ¼r diese hatte VallenÂ»

tins Entdeckerblick ausreichend gesorgt, und Herr Robert hÃ¤tte nur

seine Erbschaft getreu zu verwalten brauchen, um in den zwei Iahren

ein paar bemerkenswerte Talente, wenn schon nicht weiter zu entÂ»

wickeln, so doch in ein helleres Licht zu rÃ¼cken. Aber nicht einmal das

geschah. Es gelang einem einzelnen Mitglied, sich das besondere VerÂ»

trauen des Direktors zu erwerben und damit die Ã¼brigen, unvergleichlich

begabtern Mitglieder brachzulegen. Frau Bertens verschwand

allmÃ¤hlich von der BildslÃ¤che. FrÃ¤ulein Ritscher durfte im Hause des

Herrn Schmieden ihr genialisches Temperament leuchten lafsen. FrÃ¤ulein

Maria Mayer muÃ�te die letzten Tage und den Zusammenbruch der

Direktion Robert abwarten, um sich in Batailles .Skandal' als souÂ»

verÃ¤ne Salonschauspielerin, in Kotzebues .Wirrwarr' als hÃ¶chst geistÂ»

reiche Karikaturistin zu ofsenbaren. Die Vertrauensperson herrschte,

eine reizlose Transleithanierin, fÃ¼r die sich ein richtiger Berliner unÂ»

gern auch nur die kleine Freibilletsteuer abnehmen lieÃ�, und auf die

darum das Repertoire des Hebbeltheaters gestellt wurde. Mit dieser

Ida Erbswurst als Star zog Herr Robert tapser in die Stadt der

Wolter und Medelsky, und wer weiÃ� ob er nicht manches Mal ein

StÃ¼ck, das ihn hÃ¤tte retten kÃ¶nnen, aus keinem andern Grunde abÂ»

gelehnt hat, als weil es fÃ¼r die Vertrauensperson keine Rolle enthielt.

DafÃ¼r ist er nun tot, und der Besitzer des Hauses fragt schon seit

vierzehn Tagen: Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu tauchen

in diesen Schlund? Die Ritter, die Knappen um ihn her vernahmens

und schweigen still, und auch ich kÃ¶nnte nur antworten: Und wÃ¼rfst du

die Krone selber hinein und sprÃ¤chst: Wer mir bringet die Kron, er

soll sie tragen und KÃ¶nig sein! Mich gelÃ¼stete nicht nach dem teuern

Lohn. Wenn aber einer hervortritt, der den Riesenmut hat, dann soll

der Besitzer keine geringern als Riesenmittel von ihm verlangen,

damit einer Stadt wie Berlin nicht ein zweites Mal das beschÃ¤mende
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Schauspiel geboten werden muÃ�, wie die Mitglieder eines groÃ�en

Theaters auf Teilung spielen. Geld allein tuts freilich nicht, und wer

es in noch so stolzen Mengen hat und an das Hebbeltheater zu wenden

beschlieÃ�t, der Ã¼berlege sich doch wenigstens, auf welche Weise er es am

langsamsten verlieren kann. Vielleicht beginnt er zweckmÃ¤Ã�ig mit

einer Aenderung des Namens, der so sehr mit Odium bekleckert ist,

daÃ� er das Publikum auf Iahre hinaus sernhalten wÃ¼rde. Dann aber

wÃ¤hle er sozusagen eine FakultÃ¤t. Wir setzen voraus, daÃ� er Kunst zu

machen gedenkt. Da lafse er sich denn auf eine Konkurrenz mit Brahm

und Reinhardt nur ein, sobald er die beiden â�� nicht nach seinem

eigenen, sondern nach dem strengen Urteil aufrichtiger Freunde â�� zu

Ã¼bertressen hofsen darf. Das wird er nach menschlichem Ermessen nicht

hofsen dÃ¼rsen. Also fahnde er nach einem Sondergebiet. Er gebe

entweder nichts weiter als ein einziges Genre, oder er erfinde eine

neue Schauspielkunst, oder er stelle sich auf den Kopf und sei Ã¼berhaupt

so verrÃ¼ckt, wie er wolle: aber er vermehre nicht das Proletariat der

Theaterdirektoren, wosern auch er wieder keinerlei Existenzberechtigung

fÃ¼r sich und seinen Karren nachzuweisen vermag. Er zahle keine unÂ»

sinnigen Gagen fÃ¼r Krippensetzer, die diesen Karren nicht von der

Stelle bewegen, und lafse sich Ã¼berhaupt in jeder Hinsicht von den

Spuren schrecken. Er verweigere keinem Autor seine Tantiemen,

erstens weil es nicht schÃ¶n ist, zweitens weil es sich schnell herumspricht

und die bessern Dramatiker flugs in andre Musentempel treibt. Er

halte energisch darauf, daÃ� nicht schlechte Beispiele die gute Sitte seines

Theaters verderben, auch noch den Besuchern der sechsundsÃ¼nszigsten

Vorstellung die Besetzung der ersten Vorstellung zu gÃ¶nnen.

Er lege sich nicht auf die BÃ¤renhaut, wenn einmal ein

StÃ¼ck nicht geradezu durchgesallen ist. Nichts demoralisiert ein

Theater grÃ¼ndlicher als die Faulheit einer Leitung, die sich, statt neue

Proben abzuhalten, monatelang darauf beschrÃ¤nkt, durch ReklameÂ»

notizen einen Bombenerfolg da vorzutÃ¤uschen, wo die Abendeinnahme

nicht mehr blos ein Viertel, sondern bereits ein Drittel der TagesÂ»

kosten deckt. Herrn Roberts Nachsolger meide schlieÃ�lich wie die Pest

jene aus der Art geschlagenen TeppichhÃ¤ndler, die ihr ehrsames und

menschensreundliches Handwerk vernachlÃ¤fsigen, um ParkettplÃ¤tze zum

Preise von einer Mark zu verbreiten. Wer jemals so billig gekauft hat,

geht nie wieder an die Theaterkafse. Das wÃ¤ren etwa die wichtigsten

RatschlÃ¤ge, die ich dem kommenden Mann zu geben hÃ¤tte. Aber ist er

klug, dann liest er, bevor er sie besolgt, erst nach, was Goethe zu EckerÂ»

mann Ã¼ber den Wert von RatschlÃ¤gen gesagt hat.
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Alfred von Verger/ von Arthur Sakheim

gewesene Princeps des hamburger Deutschen SchauspielÂ»

^ ^ hauses und neue Herr des wiener Burgtheaters hat den EhrÂ»

^^ ^ trieb, Verborgenheiten zu beleuchten, Schlasende zu wecken,

den GleichgÃ¼ltigen Lust und Herrlichkeit dieser Welt zu zeigen. EntÂ»

schuldbar, daÃ� er sich mit Vorliebe priesterlich gebÃ¤rdet, ja dezidiert zu

Wortbravaden neigt. Ein schicklicher Rhetor, dessen Perioden zuweilen

Ã¼berschÃ¤tzt werden. Der geseierte Baron ist durchaus Theatermann,

Sinnennatur, kein ZergrÃ¼bler und beileibe kein Wissenschaftler. BeÂ»

sitzt aber einen wohldisziplinierten Kunstverstand und hat Ereignisse

der BÃ¼hne von ganzem Herzen erlebt.

In seinem Theater genoÃ� man des Ã¶ftern fÃ¼dliche WÃ¤rme und

Iormenklarheit. Das aristokratische LÃ¤cheln Wiens. Der Sinn des

Direktors lieble edle Dichter; mit den Produkten ephemerer Schreiber

verfolgte Herr von Berger, neben den handgreislichen Zielen, mÃ¶gÂ»

licherweise noch die Absicht, das Publikum von den bÃ¶sen Modernen

abzuschrecken. Kommt und seht, wie klein sie sind gegen die Dichter

und Propheten, die ich verehre. Er mied es, Dramatiker zu entdecken.

Darin gar nicht abenteuerlich gesinnt. Wie Ferdinand von Saar,

Franz Keim, Karl SchÃ¶nherr eine SÃ¤ule Ã¶sterreichischer Antidekadenz.

Von KoÃ¼t5 aNai-cnique8 keine Rede; denn ihm bedeutet sogar Ibsen

nicht viel mehr als Hekuba. Dieser Ibsen ist ein vorÃ¼bergehend BeÂ»

rÃ¼hmter. Was tuts, der Baron leistet ihm doch hilfreiche Hand. Auf

Experimente lieÃ� er sich mÃ¶glichst selten ein. Und wenn schon, dann

warens Experimente eines unverdorrten Literaturprosessors, der sich

zurÃ¼cksehnt nach heroischen, goldenen Zeiten. .Heinrich der Achte' â��

Ã¼berhaupt Shakespeare. Verfiel Alfred von Berger auf Kleist, so fÃ¼hrte

er den.Prinzen vom Homburg' und.Die Hermannsschlacht' auf, aber

nicht.Penthesilea'.

Alles in allem glaubt er nicht an die visionÃ¤re Kraft unsrer MoÂ»

dernen. Ihre Dichtwerke lafsen ihn kalt oder scheinen ihm widerwÃ¤rtig.

Die Sehnsucht, Hamburgs erste BÃ¼hne von den SpielplÃ¤nen Berlins

und Wiens unabhÃ¤ngig zu machen, sehlte ihm. Aber man erlebte starke

AeuÃ�erungen einer gesetzten Seele. Andacht zur Klafsik. In vorbergerÂ»

ischen Zeiten wuÃ�te man in Hamburg nicht, was das heiÃ�t, Klafsiker

spielen. Man hatte sich an die Leistungen des Stadttheaters zu halten.

Da erschien Herr von Berger mit seiner Hofburgtheatertradition.

Also Hebbel, Shakespeare und Schiller fÃ¼hrte er, fÃ¼r hamburgische

VerhÃ¤ltnisse, vortresflich auf; Grillparzer, Goethe und Kleist, fÃ¼r hamÂ»

burgische VerhÃ¤ltnisse, gut. Man wurde an keinen kargen Tisch geÂ»

laden. Der Baron gab sich nicht bloÃ� als geschmackvoller Auszierer,

Vermittler redseliger Phantasmagorien. Er konnte auch innern ReichÂ»

tum zeigen. GewiÃ� war hier vieles lediglich Politur; gewiÃ� kann man
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ihm leicht den Vorwurf machen: da sehlten GroÃ�artigkeit der VereinÂ»

fachung und Verinnerlichung, Tiese und Stille des Helldunkels. Aber

eben glÃ¼cklicherweise auch die NÃ¼chternheit. In behaglicher, faft morÂ»

genlÃ¤ndischer Breite und Pracht schwelgend, ringt und taftet Berger

selten. Was zu demonstrieren vonnÃ¶ten war, hat er schon vor Iahren

demonstriert: DaÃ� er nÃ¤mlich zum Regierer eines groÃ�en, vornehmen

Theaters die FÃ¤higkeiten habe. Seitdem er seiner Sache vollkommen

sicher war, begannen die Efsekte leerer zu werden. Wie sehr mein

Held den Wert des NichtsÂ»alsÂ»Malerischen, die Ã¤uÃ�ere Bravour Ã¼berÂ»

schÃ¤tzt, das zeigte die jÃ¼ngste AuffÃ¼hrung der ,Frau vom Meere'. GeÂ»

heimnisvolle Schauer, musikalische Stimmungsmomente waren einsach

nicht da, wohl aber konnten der englische Dampser und der KarauschenÂ»

teich als schÃ¶ne Stellen gelten.

Im modernen, skeptischen Schauspieler weckt der Regisseur Berger

den potentiellen Enthusiasmus: er leitet die Analytiker und EpigramÂ»

matiker in seurigere Bahnen. Er hat die Entwicklung der gelehrigen

Adele DorÂ» Ã¼berwacht, Schildkraut an die Pforte des brÃ¼nstig ersehnÂ»

ten Ruhms geleitet, Montor zu einem tÃ¼chtigen KÃ¼nstler herangebildet

und Alex Otto geadelt. Daneben protegierte er allerdings die Ã¼bliche

Plastik und das bonbonfÃ¼Ã�e Pathos ewiger 5ecnnÃ¤s amoureux und

die dekorativÂ»frllulichen Talente elegantgekleideter Theaterdamen. In

RegieÂ»Angelegenheiten standen ihm betrÃ¤chtliche HilfskrÃ¤fte zur Seite.

Der Expert fÃ¼r die Moderne, Carl Heine; der unermÃ¼dliche, ehrÂ»

geizige Max Montor, keineswegs lediglich ein Empfangender, ein

Trouveur zumal des Details; der sorgsame Spielleiter Ludwig Max.

Wie die meisten zu Lenkern und Leitern Geborenen, ist Alfred von

Berger mehr Andeuter als Arbeiter, stark im Entwersen von heiÃ�rauÂ»

schenden Programmen. Aber schlieÃ�lich auch im AusfÃ¼hren kein Capuaner.

Baron Berger, wie er sein sollte, ein Vollender und ein VollÂ»

endeter, ward uns Hamburgern nicht zu teil. Vermutlich hebt sich der

Burgthealerdirektor noch zu hÃ¤hern SphÃ¤ren, wenn er die Wohltat

einer gesinnungsvollen Opposition kennen lernt. Hier war man, soÂ»

bald auf dem Theaterzettel als Regisseur Alfred Freiherr von Berger

verzeichnet stand, immer Ã¼berzeugt, daÃ� es ruhmwÃ¼rdig und hÃ¶chstbeÂ»

glÃ¼ckend sein mÃ¼Ã�te. Und verkÃ¼ndete dann einsach: die Inszenierung

hÃ¤tte nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig gelassen â�� oder: das Ensemblespiel

wÃ¤re sorgsÃ¤ltig ausgeglichen gewesen und habe sich bis zum Schlusse

frisch und lebendig gehalten. Dabei hat der DirektorÂ»Regisseur ein

modernes Ensemblespiel schlechterdings nicht zustande bringen kÃ¶nnen.

l/nnmme n'e8t 0a5 pai-fait â�� was soll man tun? Aber im eigensten

Interesse des aus dem Exil endgÃ¼ltig zurÃ¼ckkehrenden Sohns darf ihn

die Kritik der Vaterstadt nicht verwÃ¶hnen. Ich wÃ¼nsche ihm WiderÂ»

sacher von Gottes Gnaden, weil ich seine kÃ¼nstlerische PersÃ¶nlichkeit

tankbar schÃ¤tze.
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Der dumme Jakob/ von Alfred Polgar

/>^ine KomÃ¶die in drei Akten von ThaddÃ¤us Rittner. Der dumme

I H* Iakob trÃ¤gt RÃ¶hrenstiesel. Das hat faft symbolische Bedeutung.

Fest, breitspurig, ein wenig lÃ¤rmend â�� so ist sein Schritt.

Eine Chance auszunÃ¼tzen, das versteht Iakob nicht. Wohl verstÃ¼nde

er, sein GlÃ¼ck zu schmieden; aber unsÃ¤hig ist er, es zu erlisten, es vorÂ»

aussehend, behutsam, klug zusammenzufingern. Sein tÃ¼chtiges Wesen

ist ohne jeden Zusatz von Schlauheit. Das macht ihn ungelenk und

unlenksam. Er kennt sich nicht aus. Er kommt nicht zum Ziel, weil

er immer die geradesten Wege geht. Das Leben ist nicht so einfach,

dummer Iakob! Er ist munter aus Lebenslust, derb aus mangelndem

AnpafsungsvermÃ¶gen. Ein rechtwinkliger Mann durchaus. Wenn seine

Art sich kristallinisch ausdrÃ¼cken kÃ¶nnte, gÃ¤bs wahrscheinlich einen WÃ¼rsel.

Aber Lisa, die Kutscherstochter â�� HausmÃ¤dchen auf des alten,

reichen, hagestolzen Herrn von Allensteins Gut, dessen Verwalter der

dumme Iakob ist â�� Lisa versteht das Anpafsen. Ihres Wesens Kristall

zeigte vermutlich kugelÃ¤hnlichen Schlisf. Rund, geschmeidig, behende,

komÃ¶diantisch, mit aller Witterung des berusenen EmporkÃ¶mmlings,

mit allen Instinkten des zÃ¤hen GlÃ¼cksjÃ¤gers ausgestattet, begehrlich

und des Begehrtwerdens sicher, mit Ueberlegung und BewuÃ�tsein

nach Iugend duftend, schlau, vorsichtig, geschickt, so schmiegt sich die

Bauerstochter bald in die seine Welt zurecht, rÃ¼ckt langsam vorwÃ¤rts,

erobert Terrain, und fÃ¤he sich schon am Ziele ihrer MachtwÃ¼nsche,

wenn nicht des dummen Iakob tÃ¤ppische Aufrichtigkeit einen Strich

durch die glanzvolle Rechnung zÃ¶ge.

Die beiden lieben nÃ¤mlich einander, haben auch schon die angeÂ»

nehmsten Konsequenzen aus ihrer Neigung gezogen. Und jetzt soll

Iakob als des Gutsbesitzers Sohn anerkannt werden, und ist er einmal

vor aller Welt der reiche Erbe, dann will Lisa ihn heiraten. Nicht

frÃ¼her. Leider erfÃ¤hrt Iakob im letzten Augenblick, daÃ� er gar nicht

Allensteins Kind lwie der alte Herr, wie er selbst es lange

geglaubt.) Und mit dieser Weisheit platzt er hervor, gerade als der

Gutsbesitzer das entscheidende Vaterwort sprechen will. â��Ach," sagt

Lisa ungesÃ¤hr, â��nun ist all unser GlÃ¼ck dahin!", kehrt sich zornig

ab von dem dummen Iakob und nickt ihr EinverstÃ¤ndnis zu dem

Heiratswunsch des verliebten alten Herrn. Es ist geradezu der .RheinÂ»

goldÂ»Konflikt: Absage an die Liebe zugunsten der Macht. Nur daÃ�

Lisa noch einen letzten KompromiÃ�oersuch wagt: den einen zwar

heiraten, den andern aber zu lieben fortfahren will. An des dummen

Iakob unelastischer BauernschÃ¤delÂ»Ethik scheitert auch dieser Plan. Er

wandert fort, lÃ¤Ã�t sie allein in ihrer vergoldeten kalten Freudlosigkeit.

Wie ich sie kenne, wird sie's Ã¼bertauchen und fÃ¼r den geslohenen LiebÂ»

haber ausreichende Rekompensationen finden.)
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Der dumme Iakob verscherzt sich das GlÃ¼ck durch seine Dummheit;

die kluge Lisa verscherzt sich das GlÃ¼ck durch ihre Klugheit; der alte

Herr von Alienstein ist dumm und klug. Klug, da er ganz genau erÂ»

kennt, was ist; dumm, weil seine Nerven, sein hungerndes ZÃ¤rtlichÂ»

keitsverlangen, seine spÃ¤te Liebessehnsucht solche Erkenntnisse nicht

dulden, sie als lÃ¤ftig abschafsen. Seine Werbung um die hÃ¼bsche Lisa

ist rÃ¼hrend. So gradaus, ungeschickt, kindisch, auf dem kÃ¼rzesten Weg

â�� der dumme Iakob kÃ¶nnt' es nicht anders machen â�� wirbt er um

sie. Man merkts, daÃ� der alte Edelmann ganz aus dem Training ist;

die FachausdrÃ¼cke des GeschÃ¤ftsmannes lausen ihm zwischen die bebenÂ»

den, zu zarten und fÃ¼Ã�en Worten gespitzten Lippen. Immerhin, er

gewinnt sich die junge Braut, ein unsicheres, brÃ¼chiges GlÃ¼ck mit

tausend Fragezeichen dahinter.

Dieser alte, knurrige Iunggeselle ist ein merkwÃ¼rdiger Patron.

Scheinbar lieblos und der Liebe nicht bedÃ¼rsend; und doch, mit den

geheimsten und zartesten Regungen seines Herzens, scheu und Ã¤ngstlich

nach Liebe fahndend. Obzwar er fo ganz anders denkt und handelt als

der dumme Iakob, besteht doch eine gewisse Charakterverwandtschaft

zwischen den beiden gar nicht Verwandten. Ich stelle mir den jungen

Herrn von Allenstein auch als einen eisernÂ»rechtlich denkenden MenÂ»

schen vor, als eine gar nicht agile Seele, als einen GradausÂ»Schreiter,

der sich immer ein wenig zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt fÃ¼hlen mochte von den bewegÂ»

lichern, geschickter flunkernden, schlauer, indirekter ihren Vorteil suchenÂ»

den Konkurrenten im Streben nach Erfolg, Liebe, Lebensfreude. Da

mag er die ZÃ¤hne zusammengepreÃ�t, sich trotzig auf sich selbst gestellt

haben. Da mag sich sein Sinn zÃ¤h in die Aufgabe verbissen haben, das

verwahrloste vÃ¤terliche Gut wieder in die HÃ¶he zu bringen, zu ReichÂ»

tum und Macht aufzusteigen und damit zur wonnigen Gelegenheit,

die Nebenmenschen en canaille zu behandekn. Man spÃ¼rt in der mÃ¼rriÂ»

schen, klÃ¤fsenden Art dieses Mannes eine Komponente ungestillten

LiebesbedÃ¼rfnisses, gekrÃ¤nkter Weichheit mitschwingen. Seine GÃ¼te ist

verrostet, seine Lebensfreude rauh und schartig geworden, seine ganze

Empfindungsmafchinerie knarrt wie schlecht geÃ¶lt. Aber der geheime

Wunsch nach einem ihr geltenden GesÃ¼hl von lebendiger WÃ¤rme ist

rege in dieser frÃ¶stelnden, Ã¤rgerlichen, mit Bosheit gewappneten Seele.

Gleich zu Beginn des StÃ¼ckes wird dieser Oberton des Charakters

leise und sein angeschlagen: der Gutsbesitzer beklagt sich, daÃ� die Erde

ihn nicht liebe, daÃ� sie seiner gewaltsamen MÃ¼he nur karg und widerÂ»

spenstig gebe, was sie dem leichtsinnigen Vater freiwillig in vollen

Garben geschenkt. Ich sage, Allenstein fahndete nach Liebe. Er nahm

den vermeintlichen Sohn ins Haus, lauernd auf ein Zeichen der ZuÂ»

neigung. Nichts kam. Er empfing nur FleiÃ�, TÃ¼chtigkeit, Arbeit.

GÃ¼ter, die sich vom Nebenmenschen erkausen lassen. Deshalb pocht der

alte Herr auch immer recht undelikat darauf, daÃ� er bezahle, daÃ� Gut,
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Land, Mafchinen und dienende Menschen GeschÃ¶pse von seines Geldes

Gnaden seien. Aber es ringelt sich wie ein kleiner quÃ¤lender Schmerz

durch diesen GelddÃ¼nkel des einsamen Edelmannes: daÃ� er nichts von

dem besitze, was sich nicht erkausen lafse. Weil ihm keine AnhÃ¤nglichÂ»

keit aus freien StÃ¼cken ward, betont er quÃ¤lerisch und selbstquÃ¤lerisch

die AnhÃ¤nglichkeiten und Dienstbarkeiten und Besitze, die er sich kraft

seines Geldes verschafsen konnte. Er nahm, die Einsamkeit zu bannen,

arme Verwandte ins Haus. Ihr gedungenes Attachement macht ihn

ganz besonders bÃ¶sartig, mit MiÃ�launen und hÃ¤mischen Worten verÂ»

gistet er ihnen das Gnadenbrot, das sie an feinem Tisch essen. Bei

den Nachbarn findet er Neugier, Tratschsucht, Freundschaft, die der

Alkohol bindet und die NÃ¼chternheit stracks wieder lÃ¶st. Der einzige

Doktor scheint die MÃ¶glichkeit wÃ¤rmerer Empfindungen ofsen zu lassen,

bis auch er auf Schleichwegen des Eigennutzes und der Gemeinheit

ertappt wird. Bleibt Lisa. Aber als der Gutsbesitzer ihr Iawort hat,

als sie seine Braut, da entdeckt er, daÃ� dieses schwer ertrotzte letzte

GlÃ¼ck seines Lebens auch nur LÃ¼ge. Kaum ist sie der Macht sicher, da

fÃ¤llt die zartÂ»kokette Scham, die verlogene Bescheidenheit, fÃ¤llt alles hold

BlÃ¼mchenhafte ab von dem FrÃ¤ulein, und eine harte, zweckbewuÃ�te, zu

RÃ¼cksichten und Noblessen wenig geneigte Dame, so Ã¼bernimmt sie die

Regentschaft des Hauses. Und zudem merkt der alte Herr, daÃ� seine

Braut eines andern Geliebte; sieht auch eine Sekunde lang, gelinde

entsetzt, in ihrem Blut die Flamme lodern, die das ertrÃ¤umte EheÂ»

Idyll unaufhaltsam in Asche legen muÃ�. Hier nun ist es, wo sich der

Charakter des Mannes zu einiger GrÃ¶Ã�e streckt. Wo er mit einer

Art Heroismus die Partei des SchwÃ¤cheren im eigenen Ich nimmt:

des armen Herzens gegen die starke Vernunst. Ieden Versuch, â��etwas

Sentiment in die kalte Geschichte zu bringen", hat er aufgegeben, Iakob

ziehen lassen, die Verwandten aus dem Haus gewiesen, mit den FreunÂ»

den gebrochen. Aber an Lisa, an dieser lieblichen Fiktion eines spÃ¤ten

GlÃ¼cks, einer NichtÂ»Einsamkeit, hÃ¤lt er sest. Die lÃ¤Ã�t er sich von

niemand, auch von der eigenen Erkenntnis nicht rauben. Ein heldenÂ»

mÃ¼tiger EntschluÃ� zur Blindheit ist es. Und es liegt etwas SchÃ¶nes,

Ergreisendes in dieser freiwilligen, seufzerlosen DemÃ¼tigung einer

Herrennatur. In diesem gelaffenen Erdulden der bÃ¶sen Wirklichkeit

einem holden Traum zuliebe.

Es ist kein starkes Drama, das der Dichter Rittner mit seinem

iDummen Iakob' gibt. Nicht einmal ein gutes Drama. Es ist nicht

ausequilibriert. Der dumme Iakob, von dem das StÃ¼ck den Namen

hat, ist eine allzu karge, dÃ¼nne, blafse Figur. Man sollte merken: EinÂ»

fachheit â�� und merkt: Leere. Er ist trotz seiner robusten Art der

schattenhafteste Mensch der KomÃ¶die. Er geht trotz seinem lauten Wesen

gewissermaÃ�en lautlos durchs StÃ¼ck. Ein Motiv, kein Mensch. Man

kommt in keine Beziehung zu ihm, er weckt nicht Interesse, nicht MitÂ»
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leid, es gibt weder TrÃ¤nen noch LÃ¤cheln seinethalben. Iakobs ganz

prinzipielles Dafein lÃ¤Ã�t keine Spur im Empfinden des ZuhÃ¶reres.

Er geht faft wie ein wesenloser Geist durch unser GesÃ¼hl: es weicht

unmerklich vor ihm auseinander, schlicÃ�t sich unmerklich hinter ihm.

Besser ist Lisa geraten, obzwar auch sie ein wenig schematisch geblieben

ist, und die einzelnen kleinen ZÃ¼ge, mit denen der Dichter ihre PersÃ¶nÂ»

lichkeit konturiert hat, nicht zur geschlossenen Linie ineinanderflieÃ�en.

Ausgezeichnet die Nebensiguren, die FistelÂ»Schwester mit der FistelÂ»

Stimme und der FistelÂ»GemÃ¼tsart, und ihr zaghaft verlotterter, ohnÂ»

mÃ¤chtiger Gatte mit den drolligen beaux re5te5 seiner LeutnantsÂ»

wÃ¼rde. Weniger glÃ¼cklich des dummen Iakob Mutter, die ein bischen

possenhaftÂ»grell in die KomÃ¶die hineinschmettert, und die recht konnenÂ»

tionelle Sippe der Nachbarschaft. Aber ganz meisterlich der Herr von

Allenstein, der dominierende Mensch des StÃ¼cks, dessen Leben und ErÂ»

leben, dessen Schicksale, Hoffnungen und EnttÃ¤uschungen breite, die

Szene fÃ¼llende Schatten wersen. Eine im Schein von vielen BelichÂ»

tungen schillernde Figur; von jener reizvollen IrregularitÃ¤t und jener

innersten Folgerichtigkeit, deren mystisches Nebeneinander das ewig

interessante, ewig lockende, unerschÃ¶pflich rÃ¤tselvoll verschlungene GeÂ»

heimzeichen aller hÃ¶hern menschlichen Kreatur gibt. IDie BeschwÃ¶rerÂ»

kraft des Dichters gleichermaÃ�en reizend wie den DechiffrierÂ»Hunger

des Psychologen.)

Die Menschen Rittners haben fast alle eine Art trotziger ErgebenÂ»

heit in ihr Schicksal. Wenn sie sich einmal auflehnen, so strÃ¶mt ihnen

die Kraft auch zu solcher Auflehnung aus irgend einer Resignation. Sie

verzichten, um fordern zu kÃ¶nnen. Sie fÃ¼gen sich in vieles, um standÂ»

haft zu bleiben in dem einen, das ihrer Seele das Wichtigste scheint.

Herr von Allenstein handelt so, und Lisa, und auch der dumme Iakob.

Diese Rittnerschen Helden tragen auf ihrer kurzen oder hohen, schÃ¶nen

oder hÃ¤Ã�lichen Stirn ein Zeichen, das sie zum Opser stempelt. Zum

unentrinnbaren Opser ihrer eigenen Art. Zum Sklaven eines GeÂ»

setzes, eines Zwanges, der in ihrem Blut steckt. Es ist eine blasse, leisere

Variante der seelischen Brandmale, die von den Stirnen DostojewskiÂ»

scher Menschen flammen. Und seltsamerweise: jenes SklavenÂ»Signum

gibt denen, die es tragen, eine geheime Vornehmheit, Weihe, WÃ¼rde,

eine Adeligkeit, wie sie kein noch so draftisches Merkmal der HerrenÂ»

schaft verleihen kÃ¶nnte.

Ich schÃ¤tze an diesem Drama ThaddÃ¤us Rittners lwie an seinem

.Kleinen Heim') die Kunst der dÃ¤mmernden Stimmungen, der leisen

UebergÃ¤nge von Nacht zum Morgen, von Abend zur Nacht; das starke

Empfinden, aus dem jeder Tropsen SentimentalitÃ¤t weggepreÃ�t ist;

das scharse, helle Auge fÃ¼r kleinste Hemmungen, fÃ¼r kleinste Antriebe,

fÃ¼r die sedernde Unruhe und die zarten RÃ¤dchen im Uhrwerk einer

Seele; die diskrete Klugheit, die sich immer gleichsam in die schattigen
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Winkel der Komodie zurÃ¼ckzieht, wo man sie nur hÃ¶rt, nicht sieht; das

stille LÃ¤cheln des Witzes, das immer locker und bewegkich bleibt, nie zu

einer Grimasse der Heiterkeit erstarrt. Ich schÃ¤tze des Dichters vorÂ»

nehme SelbstbeschrÃ¤nkung, dieses Bleiben in den Grenzen der aufÂ»

gezeigten Kleinwelt ohne Versuch, etwas .ins Ewige zu rÃ¼cken', BrÃ¼cken

in eine nebulose Bedeutsamkeit hinÃ¼ber zu schlagen sein surchtbar

billiges Beginnen, weil solche BrÃ¼cken nur einen StÃ¼tzpunkt brauchen;

der andre liegt eben irgendwo in der Unendlichkeit). Und ich liebe die

leichte Melancholie, die das Spiel wie ein erstes Abenddunkel Ã¼berÂ»

schattet. Schmerz, Leidenschaft, Lustigkeit um ein weniges dÃ¤mpft, ihnen

ihr Rohestes, AeuÃ�erlichstes benimmt, die Umrisse von Menschen und

Dingen und Schicksalen in einen leise zitternden, blau verschwimmenden

Hauch von Unwirklichkeit hÃ¼llt.

Deshalb kann ich mich auch denen nicht anschlieÃ�en, die Herrn

Rittner, von der Wirkung seines .Dummen Iakob' ausgehend, durchÂ»

aus einreden wollen, es sei seine literarische Mission, ein springmunÂ»

teres Lustspiel zu schreiben. Denn schlieÃ�lich kann er nichts dafÃ¼r, daÃ�

im wiener Deutschen Volkstheater Herr Thaller, dieser prachtvolle und

schÃ¶pferische Schauspieler, dem Wurstelmotiv seiner Kunst die fÃ¼hrende

Gesangsstimme auch dort zuweist, wo es, wie im .Dummen Iakob', sich

durchaus in die schÃ¼chternste BegleitÂ»Harmonie hÃ¤tte ducken mÃ¼ssen.

Samuel zieht die Vilanz /

von Theodor Lessing

. .. Gott, ich entsinne mich mit VergnÃ¼gen, wie die kleine fualiie

Gestalt zuerst vor mir auftauchte. Er kam zum ersten Mal nach

MÃ¼nchen. Irgendwer in Berlin hatte ihm einige Zeilen an mich

aufgeschrieben. Damit beaab er sich vor das weltverlorene HÃ¤uschen

mn Ã¤uÃ�ersten Ende von Scbwabing, wo ich mit Frau und Kind damals

lebte. Das ist fast zehn Iahre her. Aber er traf mich nicht, denn

ich war aerade beim Doktor Simon in der TÃ¼rkenstraÃ�e und hielt

Vortrag Ã¼ber transzendentale Analytik.

PlÃ¶nlich ging die TÃ¼r auf, und ein gestikulierendes EntschuldiÂ»

gungs.SermÃ¶nchen purzelte ins Zimmer. Auf ein paar ganz kurzen

fabriqen Beinchen ein settiges Synaqoglein, sein BÃ¤uchlein wie die

Vvsis sin der die Bundeslade verwabrt istl weit in die AuÃ�enwelt

hineingestreckt. Gleichwie der Frosch sein BÃ¤uchlein vorplustert, wenn

er stolz tut und durch einen TÃ¼mpel schwimmt. Aber auf dem

schw',mmiaen BÃ¤uchlein knrz aufaepfrovft saÃ� ein schwarz.rundes

KÃ¶pfchen mit ein paar siebengescheiten KnopfÃ¤uglein, die durch eine

Brille hindurch zweisellos gar nichts sahen und ahnten. Und wer
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das MÃ¤nnlein kommen sah, wuÃ�te sogleich: Ach, lieber Gott, der sieht

nicht, der hÃ¶rt nicht, der schmeckt nicht, der riecht nicht, der redet und

schreibel> sich nun so durchs Leben! Aber das MÃ¤nnlein mauschelte

sich gar naiv ins Zimmer und lieÃ� WortwÃ¼rmlein fallen, nach links

und nach rechts: Ob der Doktor Lessing wohl hier sei? Er bitte gar

sehr um Entschuldigung. Man mÃ¶ge ihm doch ja verzeihen. Er wolle

nur eilends den Doktor Lessing sehen. Welches denn der Doktor Lessing

sei? Er komme gerade aus Schwabing.

Ob er sich nicht setzen und ein bischen zuhÃ¶ren wolle? Nein,

er kÃ¶nne nicht zuhÃ¶ren. Er sei nur gar so kurz in MÃ¼nchen. MÃ¼nchen

sei ihm als Stadt im ganzen sympathisch, ganz anders als Berlin.

Er werde vielleicht darÃ¼ber schreiben. Er sei am Morgen in der alten

Pinakothek gewesen. Nun wolle er gleich in die neue Pinakothek gehen.

Aber am Abend, wenn es dunkel werde, dann kÃ¶nne man ja keine

Kunst mehr sehen, dann widme er mir mit VergnÃ¼gen seine wertvolle

Zeit. Dann kÃ¶nnten wir vielleicht ein bischen unsre Seelen tauschen.

Iawohl, sagte ich, heuie abend um neun Uhr, im CafÃ¶ Luitpold;

hinten links auf dem roten Fauteuil unter dem groÃ�en VenetianerÂ»

spiegel. Und das GebÃ¼rtchen knixte sich wieder rÃ¼ckwÃ¤rts und machte

neue AbschiedsÂ»SermÃ¶nchen und mauschelte mit den Beinchen und

streckte gar weit sein BÃ¤uchlein heraus, wodurch es WÃ¼rde markierte

und den Stolz des groÃ�en Literaten oder die tragische HÃ¶he eines

Propheten unter den Sterblichen. Die TÃ¼re schloÃ� sich hinter ihm.

Die Herrschaften blickten einander an, ein bischen 5tup6lÂ»it.

Ob. look. nnat a 8weÂ»! sagte die wunderschÃ¶ne Amerikanerin

an meiner Seite, was so viel heiÃ�en sollte wie: Welch interessanter

Zeitgenosse! Was haben Sie denn fÃ¼r merkwÃ¼rdige Bekanntschaften?

fragte der Doktor Simon mit der ihm angeborenen Schnoddrigkeit.

Ich aber sprach: Damen und Herren, der eben erlebte Augenblick

mÃ¶ge ein Markstein auf Ihrer Lebenspilgerschaft bleiben. Der Mann

den Sie soeben staunend erschaut, ist ein deutscher Dichter. Das heiÃ�t,

er hat viele BÃ¼cher geschrieben und wird zweisellos auch kÃ¼nstighin

viele BÃ¼cher schreiben. Ich kann sie nicht alle lesen, aber sie werden

zweisellos sehr gescheit sein. Er heiÃ�t Samuel Lublinski und kommt

aus Pinne in Posen.

2

. . . Betrittst du das Cafs Luitpold, dann schreitest du einen

Gang entlang, der sich gegen das Ende zu einem Carrs weitet. An

den WÃ¤nden dieses Carrss hÃ¤ngen rechts und links zwei groÃ�e Spiegel

aus Venetianerglas, und davor stehen zwei rote PlÃ¼schsofas. Auf

dem roten PlÃ¼schsofa links habe ich drei Iahre gesessen. Ihr glaubt

mirs nicht; ach, es ist bitterschmerzlich, daÃ� ich die Wahrheit sage:

drei Iahre lang, Nacht fÃ¼r Nacht bis gegen Morgen. SehnfÃ¼chtig,

unklar, grÃ¶Ã�enrapplig, schwerblÃ¼tig, einsam, unzufrieden, ewig gereizt
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gegen das Leben im allgemeinen und gegen jeden Menschen im besonÂ»

dern, mein dreiundzwanzigstes bis sechsundzwanzigstes Lebensjahr.

VertrÃ¤umte, vertÃ¤ndelte, vergrÃ¤mte, verdÃ¼sterte, verspielte Iahre.

Mein Gott, und wer nicht alles saÃ� auf diesem Sofa neben mir; sein

Bild wurde wohl aufgesangen und zurÃ¼ckgeworsen aus den beiden

Venetianerspiegeln. Meistens Ludwig Klages. So hieÃ� der beste

unter denen, die ich auf dieser Erde kannte. Oft Richard Verls, der

schwer lebte und schwer starb, unersetzlich; er war ein geistiger WunderÂ»

bau. Stesan George saÃ� daneben, die Sonne, ein zÃ¤farischer Leichnam

auf Urlaub, ausgebrannt, ein Vulkan, der damals noch Schlacken warf,

aber aus dessen Lava schon die schÃ¶nen Totenblumen der Dichtung

brachen; die hÃ¤ngenden AsphodelosgÃ¤rten.

An andern Tagen aber kamen die vom Train. Oder auch das

grÃ¶bere FuÃ�volk. Otto Erich Hartleben, ein sentimentaler Biergrieche.

Michael Georg Conrad, ein prÃ¤chtiges BerberroÃ�: nur der CÃ¤far seblte,

der es zurechtritt. Detlev Liliencron, der aussah wie ein quicker

strammer FroschmÃ¤usekÃ¶nig. Oder wie ein KaninchenlÃ¶we. Oder

eine Art BauernÂ»Goethe. Ein guter Kamerad und nicht viel dÃ¼mmer,

als zum AusÃ¼ben edler Dichtkunst nun einmal nÃ¶tig ist.

In diesen alten Spiegeln blieben sie hÃ¤ngen, eine lange Reihe.

Der Zeit beste und seinste KÃ¶pse. GroÃ�, still, schweigend.

Aber an jenem FrÃ¼hlingsabend, als ich vom Doktor Simon kam,

saÃ� der kleine Samuel durchaus nicht schweigend vor dem Spiegel.

Samuel, unser aller RÃ¤cher und Richter. Er zog Bilanzen. Er redete

Weltanschauung. Mauschelte mit den Aermchen seine Gedanken in

die Luft. Erdolchte falsche GÃ¶tter. Wanzte die ganze deutsche Ã�iteraÂ»

tur durch. Kurz, machte es wie Iehovah am Vosaunentaae: die BÃ¶cke

zur Rechten, die Schase zur Linken. Er kollerte wie ein StreithÃ¤hnchen:

Kikeriki! Symbolismus, Neuromantik, Idealismus sagte er. Und

sagte: disserenziert, eigene Note und PersÃ¶nlichkeit. Oder sagte auch.

Menschheit und Entwicklung des Menschengeschlechts. Er kÃ¤ute Litern,

tur. Er spie WortwÃ¼rmchen aus und aÃ� zwischenhinein an einer

Kalbshaien, denn â�� so sagte er â�� er sehne sich endlich nach Erdscholle,

WurzelstÃ¤ndigkeit und Lokalkolorit. Und er sah nichts und horte nichts

und wuÃ�te noch viel weniger und ahnte nicht das Allermindeste. . . .

Aber, o Gott, er redete. Er zog die Bilanz.

3

Richtig, da saÃ� er. Und hatte gleich sein liebes Schwesterleiu m'.l.

gebracht, das den kleinen Samuel betreute und fÃ¼tterte und an den

hohen Feiertagen wohl auch einmal wusch. Bescheiden, still, gÃ¼tig, ein

unterirdisches AltÂ»FrÃ¤ulein. Sie blickte gottergeben, schwÃ¤rmerisch zu

dem ewig redenden BrÃ¼derchen auf, das gar nicht sah, wie sie ihm all

die guten HÃ¤ppchen vorschnitt. Ein bischen schwÃ¤rmerisch, aber doch

auch ein bischen kritisch und wieder auch ein bischen flehend, als
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sagten die alten FrÃ¤uleinsÂ»Augen: Oh, bitte, widersprechen Sie doch

Samuelchen nicht! Er wird dann gleich so aufgeregt und schlÃ¤ft so

schlecht, und das Essen bekommt ihm nicht. Sie ahnen nicht, wie

Vamuelchen ist. Schon auf der Schulbank der Stolz von ganz Pinne.

Or tut man nur so bÃ¶s, wenn er sich abjachtern und dem MenschenÂ»

geschlecht die Bilanz ziehen muÃ�. Wenn er aber nicht bedeutend ist,

dann kann er ganz nett sein! So flehten die besorgten Augen des

alten FrÃ¤uleins, die viel seiner, ahnender und klÃ¼ger waren als ihr

groÃ�es BrÃ¼derchen, das, ach, gar so fnrchtbar klug redete, als sei cs

nur aus Versehen ein menschlich GebÃ¼rtchen geworden. Denn eigentÂ»

llch einmal hatte sein liebes VÃ¤terchen an einem schÃ¶nen Schabbes ein

kleines TalmubtraktÃ¤tchen erzeugen wollen, aber aus Versehen ist aus

dem knisfligen rabbinischen BÃ¼chlein ein kluges Samuelchen geworden.

Und ich dachte Mir, die Liebe ist doch das beste Augenwasser. Ich

werde mir dies TalmudÂ»GebÃ¼rtchen mit seinen hypertrophisch entÂ»

arteten SchreibÂ» und Nedezentren im klugen Gehirnchen durch die

Ã�ugen seines alten Schwesterchens besehen.

4

Ich habe in Krakau einmal in der alten Iudenschul einer DisÂ»

putation zugehÃ¶rt. Sie handelte Ã¼ber BÃ¼cherstellen. Nicht aber Ã¼ber

BÃ¼cher, die die Disputierenden lasen und erlebten, sondern Ã¼ber eine

Bemerkung, die ein Rabbi geschrieben hat gegen die Bemerkung eines

andern Rabbi, der seinerseits etwas bemerkt hatte zu einer Stelle in

einem Buche eines vierten Rabbi, welches aber heute nicht mehr zu

haben ist.

So ungesÃ¤hr entwickelte sich die GeistesblÃ¼te des kleinen Samuek

Lublinski aus Pinne. Ein Professor aus Wien habe ihm gesagt, daÃ�

David Hume moderner sei als Kant; was nun ich wohl wiÂ«der zu

dieser Bemerkung eines Fachgenossen aus Wien sage? Ich bin, d>i

ich als Arzt viel in Irrenkliniken lebte, an den Umgang mit GeistesÂ»

kranken aller Schattierungen gewÃ¶hnt und werde sogar mit deutschen

Dichtern und andern Monomanen im allgemeinen ganz gut sertig.

Ich sage ihnen meistens entschuldigend, daÃ� ich ses entspricht das auch

der Wahrheit) fÃ¼r Literatur nur wenig Interesse habe und seit einigen

Jahren mich nur mit Abelschen Funktionen und mit den Kegelschnitten

Xter Ordnung beschÃ¤ftige; davor haben Dichter schreckliche Angst.

Ia, sie sind eigentlich schon entwurzelt, wenn sie mit einem Manne

sprechen mÃ¼ssen, der keine deutschen Iournale liest.

Indessen machte der kleine Samuel, als ich im Examen Ã¼ber

Literatur vollkommen durchgerasselt war, noch einen zweiten Anlauf,

indem er versuchte, mir einige Iournalismen Ã¼ber Kunst abzutrotzen.

Er verwickelte mich in ein GesprÃ¤ch Ã¼ber die neue Pinakothek, die auf

seine Seele, wie er sagte, am Nachmittag Ã¼berwÃ¤ltigend und unausÂ»

lÃ¶schlich eingewirkt hatte. Hier muÃ� ich nun aber aus langer Kenntnis
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jenes schreibenden Typus, den ich den espritjÃ¼dischen nenne, vorweg

bemerken, daÃ� der kleine Samuel in seinem ganzen Leben noch niemals

ein Bild gesehen hat, so wenig als er je ein MusikstÃ¼ck gehÃ¶rt oder

je eine lebendige Blume gerochen hat. Man sieht zwar seine flinken

Beinchen durch fÃ¤mtliche Galerien der Erde watscheln. Aber auch an

jenem FrÃ¼hlingsnachmittage hatte der kleine Samuel doch nur Schilder

mit Namen und Bildunterschristen gesehen und sich gar wohl gemerkt.

Er betrachtete nÃ¤mlich gemalte Bilder als BelegstÃ¼cke zu den von ihm

persÃ¶nlich gelesenen Museumskatalogen. An den Bildern ist zu erÂ»

sehen, ob die darunter stehenden Namen stimmen, und Ã¼ber diese

Namen wieder liest man in Muthers neuester Kunstgeschichte nach.

Zuletzt sagte der kleine Prophet, er mÃ¶chte nun etwas vom VolksÂ»

leben kennen lernen, denn er schwÃ¤rme gar sehr fÃ¼r Quellsrische,

UrsprÃ¼nglichkeit und Erdduft. Ob ich ihm nicht ein bischen MÃ¼nchen

zeigen wolle. Er sei schon ganz berauscht von unsrer Lebsrische.

Hier gebe es doch noch wurzelhaftes Volksleben. Berlin sei nur aroÃ�

in der Ã¤tzenden und zersetzenden Kritik. Der SÃ¼ddeutsche habe mehr

GemÃ¼t. Die PreuÃ�en hÃ¤tten zwar eine Zivilisation, aber noch keine

Kultur. ... So gab er seine SpruchbÃ¤nder von sich, ein deutsches

Literarturfontanchen. Lieber Gott! sagte ich schlieÃ�lich resmniert,

Herr Lublinski, wenn Sie Quellsrische und treues bayrisches VolksÂ»

gemÃ¼t kennen lernen wollen, so aehn wir halt a bisferl zusammen ins

HofbrÃ¤u. Ich lebte eben in MÃ¼nchen schon die zehen Iahr.

v

Ich habe also den kleinen Samuel Lublinski aus Pinne in Polen

oder Iohannisburg in OstpreuÃ�en zum ersten Mal in seinem (wenn

man so sagen darf) Leben ins mÃ¼nchner HofbrÃ¤uhaus verschleppt.

Ich ging mit den beiden Geschwistern Ã¼ber den Odeonsplatz, vorbei an

der Residenz zum Theater und dann die schÃ¶ne MaximilianstraÃ�e

hinunter. Ich sehe die kleinen Pcinchen noch heute vor mir. Er

schnufselte mir voran wie ein HÃ¼ndchen nach literarischen GeleaenÂ»

heiten, an denen er sein Wasser abschlagen kÃ¶nne. Die ganze Welt

zerfiek ihm in solche, die schreiben, und in solche, die nicht schreiben.

Von jedem Menschen wuÃ�te er genau so viel, wie aus seinen BÃ¼chern

durch Lesen zu entnehmen ist. Er trippelte neben mir und sah und

hÃ¶rte von mir nichts, und er hÃ¤tte ebensogut neben Dante oder neben

Newton hertrippeln kÃ¶nnen, er hÃ¤tte auch denen in all seiner HerzensÂ»

ejnsalt vorgemauschelt, was fÃ¼r Dramen Er zu schreiben gedenke, und

wie Seine Stellung zu Dante sei, und was Er Ã¼ber Newton fÃ¼r

Ansichten gelesen habe.

. Vor dem Theater blieb der kleine Samuel stehn. Unter dem

Giebel dort im Giebelselde ist ein sodablaues GemÃ¤lde: Apollo und

die Musen. ZÃ¤hken Sie doch einmal die Musen nach, Herr LubÂ»

linski! sagte ich. Ich glaube, es ist eine zuviel dabei. Herr Lublinski



zÃ¤hlte die Musen. Das ist die Muse der Zukunst, sagte Herr LubÂ»

linski zu der Ã¼berzÃ¤hligen. Ihre SchutzgÃ¶ttin, meinte ich neckisch. Aber

solche Huldigung steckte die kleine Gestalt gar naiv ein und begann soÂ»

fort (wie Ã¼brigens die meisten Dichter, die ich kennen gelernt habe)

mich mit SÃ¤tzen zu apostrophieren, wie etwa diesem: Apropos, Doklar

Lessing, das wird Sie gewiÃ� interessieren, Ionas Meier â�� Gott, ich

halte ja eigentlich nicht viel von Ionas Meier â�� Ionas Meier schrieb

neulich bei Scherl von mir, ich glaube, mit Recht, daÃ� ich gegenÂ»

wÃ¤rtig in die dritte Periode meiner Entwicklung einzutreten im Begrisf

bin. Es wird auch Ihnen gewiÃ� nicht entgangen sein, daÃ� zwischen

dem Hebbelschen Oeuvre und dem Lublinskischen einige innere VerÂ»

wcndtschaften. . .

Dabei mauschelte er wieder mit seinen literarischen Beinchen und

steckte die Bauchapsis mÃ¤chtig vor, womit er den Stolz des SchafsenÂ»

den markieren wollte und die tragische HÃ¶he der ganz groÃ�en Literaten.

Sehen Sie, Herr Lublinski, sagte ich, dort das Cafehaussenster, daÂ»

hinter hat Ibsen jeden Nachmittag seinen Kaffee getrunken. Sofort

hub er wieder das literarische Beinchen und lieÃ� wieder WÃ¤fsercken

ab. Ibsen! ries er, ich muÃ� zwar bemerken, daÃ� ich mich mit gewissen

Unklarheiten seiner Problemstellung durchaus nicht einverstanden erÂ»

klÃ¤ren kann, aber immerhin scheint mir die Moderne nicht denkbar

ohne den Maqus aus Norden â�� sso sagte er, natÃ¼rlich! Er sagte ja

auch nicht Bismarck, sondern die Eiche im Sachsenwald).

Vielleicht kÃ¶nnte Samuelchen auf dem RÃ¼ckwege vom HofbrÃ¤uÂ»

bans dort ebensalls sein TÃ¤Ã�chen Nachkafsee trinken, meinte das

Schwesterchen. Ia! sagte Samuel groÃ�, als wenn er zeigen wollte,

daÃ� er lebe und leben laste, und als wenn er bedÃ¤chte, daÃ� sein kÃ¼nsÂ»

tiger LublinskiÂ»Biograph einmal besriedigt konstatieren werde: Bei

seinem ersten Aufenthalt in MÃ¼nchen erwies Samuel aus IohannisÂ»

burg Henrik aus Skien immerhin eine gewisse Hochachtung.

6

Im mÃ¼nchner HofbrÃ¤uhaus war der kleine Samuel, der natÃ¼rlich

HofbrÃ¤u von AugustinerbrÃ¤u so wenig zu unterscheiden vermÃ¶chte wie

etwa eine Symphonie in C-Dur von einer Sonate in I^mnII oder wie

einen Monet von einem Manet sfalls er zufÃ¤llig auf dem NamensÂ»

tÃ¤selchen die Buchstaben durch seine Brille verwechselt hat), der kleine

Samuel also war sogleich dionysisch begeistert, zumal er absolut kein

Bier vertragen kann. Sobald er auf seinem StÃ¼hlchen saÃ� und das

Schwesterchen ihn mit mÃ¼nchner Radi Ã¤tzte und er in kurzen SchlÃ¼ckÂ»

chen zum ersten Mal aus einem richtigen MaÃ�krug statt aus einem

Glase trinken konnte, da wurde er warm. Wenn aber ein Gesalbter

des Herrn warm wird â�� oh, du mon 6ieu. mon Ã¤ieu! â�� dann beÂ»

ginnt es bald zu trÃ¶pseln: Oele der Weisheit. Nein, ich hielt es nicht

lÃ¤nger aus! Der Mann wurde ja jede freie Minute literarisch. Ich
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glaube, sei n ganzes Leben bestand Ã¼be-haupt nur aus gelesenen WortÂ»

bildern. Wenn er im HofbrÃ¤u sitzt, dann denkt er etwa an die Rolle

des HofbrÃ¤us in der deutschen Literatur, oder daran, daÃ� schon andre

berÃ¼hmte Dichter im HofbrÃ¤u gesessen haben. Zwischen ihm und dem

weiten Leben steht der neueste Literaturkalender. Nein, ich hielt es

nicht lÃ¤nger aus. Gerade prasselte er wieder los: Was halten Sie von

Zola? Haben Sie schon IÃ¶rn Uhl gelesen? SchÃ¤tzen Sie die BuddenÂ»

brooks? Was halten Sie von Rilke? Kennen Sie Richard Schaukal?

Herr Lublinski! ries ich, am Ende meiner KrÃ¤fte angelangt und mich

zum letzten EntschluÃ� aufrafsend: Meine Tochter nÃ¤mlich, ja wohl,

Iudithchen, sie ist seit Nachmittag nicht gewickelt. Sie liegt gewiÃ�

ganz naÃ�, denn sie ist gewohnt, daÃ� ich sie wickle. Meine Frau wird

eine sehr schlechte Nacht haben, wenn ich den SÃ¤ugling nicht wickle.

Adieu, leben Sie wohl! Es war mir ein GenuÃ�, amÃ¼sieren Sie sich

noch gut! Nannerl, zahlen! Und fort war ich. Ich habe den kleinen

Lublinski nie wiedergesehen. Nur ein Mal, zufÃ¤llig, vor fÃ¼ns Iahren

in einer Mitternacht.

7

Das war bei Dresden, auf dem WeiÃ�en Hirsch. Ich ging tief

in der Nacht durch den Wald, die schÃ¶ne Chaussee entlang, die von

Neustadt zum WeiÃ�en Hirschen fÃ¼hrt. Ich war froh, im Dunkeln sern

von Menschen. Wo der Waldweg sich schon zur StadtstraÃ�e wandekt,

nah beim Lahmannschen Sanatorium, sah ich vor mir auf dem Pfade

drei groteske Schatten. Einen ganz langen schwarzen Schatten und

einen kugligen, kurzen mit vorgestrecktem BÃ¤uchlein und mauschelndem

Beinchen, und dahinter her humpelte noch traurig ein drittes unterÂ»

irdisch und wehmÃ¼tig verschrumpftes Gebilde. Indem ich erschreckt

aufblicke, scbe ich schon dicht bei mir die drei verspÃ¤teten Nachtwandler.

Ein semitischer IÃ¼ngling mit goldenem Pincenez schaut andachtsvoll

nieder auf ein Ã¤lteres wandelndes SynagÃ¶alein im maurischen Stil.

Lublinski! hauche ich entsetzt. Und mein Blut erstarrt. Und nun

hÃ¶re ich schon den langen SemitenjÃ¼ngling fragen: Wie stehen Sie zu

Stesan George? Und hÃ¶re, wie das kleine TalmÃ¼dchen antwortet:

Ich will ja gern zugeben, daÃ� in formaler Hinsicht die Entwicklung

der Moderne â�� aber anderseits stehe ich doch nicht an, ernsthaft

davor zu warnen, daÃ� die einseitige aesthetische Richtung . . . Um

Gottes willen! schreie ich entsetzt, er ists! Leibhaftig! Es ist LubÂ»

linski, der wandelt hier bei Nacht durch den Wald unterm SternenÂ»

Himmel und zieht Bilanzen. Und ich lies und lies und lies vorbei an

den dreien, im guten Vertrauen darauf, daÃ� dieser schreibende Tnvus,

den ich den espritjÃ¼dischen nenne, zum GlÃ¼ck weder sieht noch hÃ¶rt

noch schmeckt noch riecht noch ahnt, sondern redet oder schreibt . . .

8

Wie wunderlich ergeht es doch mit den kleinen unbedeutenden
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Erinnerungen unsers Lebens! Durch einen Zufall tauchte all dieses

in meinem GedÃ¤chtnis wieder auf, als ich gestern abend in der KniepÂ»

schen Buchhandlung zwei BÃ¼cher liegen sah: Die Bilanz der Moderne

und Der Ausgang der Moderne von Samuel Lublinski. Zwei dicke

BÃ¼cher. Ich blÃ¤tterte darin ein bischen und las ein paar Seiten

und dachte bei der ahnungslosen Klugdummheit ihres Stils: Gott,

was gibt es doch in deinem lieben Viehstall fÃ¼r verschiedenartige

Viecherchen!

Aber diese paar literarischen Klugschmusereien genÃ¼gten, um mir

heute eine fnrchtbare Nacht zu machen. Im fiebernden Halbschlaf

sah ich ein groÃ�es Buch, das senkte sich mir zentnerschwer auf die

Brust. Da lag es nun wie ein Alb. Aber plÃ¶tzlich stieg aus seinen

BlÃ¤ttern ein kleines MÃ¤nnchen und begann treuherzig mit den BeinÂ»

chen zu mauscheln und streckte sein settes BÃ¤uchlein weit vor sich hin

wie die Apfis an einer miÃ�ratenen maurischen Synagoge. Und daran

erkannt' ich im Traum, daÃ� es Samuel Lublinski war aus Pinne

oder auch aus Iohannisburg, ich weiÃ� das nicht so genau. Und

plÃ¶tzlich begann die Apfis, in der die Bundeslade lag, sich von der

Ã¼brigen Synagoge abzukerben. Es sah aus, als ob sich Samuel LubÂ»

linski halbiere. Aber aus der Apfis wurde plÃ¶tzlich ein neuer Samuel

Lublinski, der mauschelte gleichsalls mit den Beinchen und bekam

gleichsalls ein BÃ¤uchlein. Und so wie man es an besruchteten SeeÂ»

igeleiern oder auch an Kerbtierchen unter dem Mikroskope sieht: aus

jedem Lublinski kroch ein neuer Lublinski heraus, und zuletzt wackelten

viele tausend Samuelchen auf mich los wie eine Armee winzig kleiner

versehlter Synagogen oder wie ein Riesenaufgebot von beweinensÂ»

werten MiÃ�geburten, die nicht sehen und nicht riechen und nicht hÃ¶ren

kÃ¶nnen und wohl eigentlich ein talmudisch BÃ¼chlein hatten werden

wollen, das ihre VÃ¤terchen im klugen KÃ¶pschen am Schabbes gar gerne

gezeugt hÃ¤tten. Und die MiÃ�gebÃ¼rtchen alle wurden deutsche Dichter.

Aber da sie doch auch eigentlich wieder nicht Dichter sind, wurden sie

Kunstkritiker. Und da sie doch auch eigentlich nichts von Kunst verÂ»

stehn, wurden sie Psychologen. Und als Psychologen bewiesen sie mir,

ich hÃ¤tte keine Existenzberechtigung. Und sie alle schwangen lange spitze

Stahlsedern, die ganz schwarz waren von Tinte, und sie wollten damit

in mein Herz pieken. Aber im Traum Ã¤chzte ich, stÃ¶hnte, fieberte und

schrie aus dem Traum: StoÃ�en Sie doch nicht mein Herz ab mit Ihren

Federn, meine Herren, das gibt die schwarze Blutvergistung. Aber

die Lublinskis konnten nicht sehen und nicht zuhÃ¶ren und der eine

schrie mich an: Ich habe Ihre Gedichte gelesen, Sie sind ein NachÂ»

zÃ¼gler der Neuromantik! Geben Sie zu, daÃ� Ihr Standpunkt ein

Ã¼berwundener ist! sEin Ã¼berwundener, sagte er, denn selbst im

Traum sprachen sie Literaturdeutsch). Gnade, Gnade! Ã¤chzte ich,

lesen Sie doch endlich meine philosophischen Werke! Das ist FachliteraÂ»
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tur, schrie ein Zweiter. Was halten Sie von Reinhardt? inquirierte

mich bereits ein Vierter. Ganz wehrlos lag ich da. Der Idealismus

ist eine Ã¼berwundene Weltanschauung. Das Zeitalter des gesunden

Realismus und der Lebenskunst beginnt. Im Traum hÃ¶rte ich noch

viele, viele solche und Ã¤hnliche Worte sagen. Und im Fieber begannen

vor meinen Augen Wortbilder und Sprachklischees zu tanzen. Die

verheirateten Adjektive tanzten ein ?a8 cke 6eux auf meinem Herzen.

Und LaubhÃ¼tten von IargonblÃ¼ten, voll und ganz, unentwegt, heiligste

GÃ¼ter der Nation und Entwicklung des Menschengeschlechts schickten

sich an, ein lttoulinet ck?5 Ã¤ame5 aufzufÃ¼hren, wobei ihnen mein armes

zuckendes graues Hirn als Tanzboden diente. Und dann plÃ¶tzlich

trÃ¤um' ich, der Nachtmahr habe sich auf mein unglÃ¼ckliches Gehirn geÂ»

setzt. Aber als ich nachsÃ¼hle, da ist es ein groÃ�er HÃ¼gei, der ist dort

aufgeschichtet aus Berliner TageblÃ¤ttern und Neuen Freien Pressen,

fÃ¼r die ich so viel, so viel schreiben muÃ�. Und die wachsen und wachsen

nun Ã¼berriesenhaft. Und nun war es schon ein kolossaler Berg. In

seinen Rissen und Spalten kriechen und klettern wie Aesschen die

kleinen Lublinskis, und ich ries: Meine Herren, warum vermehren Sie

sich denn so unvernÃ¼nstig stark? Da sagte eine Stimme aus dem

Berge: Dies ist der ParnaÃ�, und der Erdsloh vermehrt sich seit

Aristoteles durch Urzeugung. Ieder muÃ� lesen, was der andre

schreibt . . . ! Gott, Gott! stÃ¶hnte ich, es wimmelt von Gnomen und

Kobolden und magischem Trudenvolk. Ich bin aus Samter, sagte

einer. Ich bin aus Pinne. Ich bin aus Krotoschin. Ich bin aus

Iohannisburg. Wir ziehen die Bilanz, brÃ¼llte es rund um den Berg

in meine Ohren. Ach so, es ist espritjÃ¼discher Typus, blitzte es dumpf

durch mein armes erschÃ¶pftes Hirn, und mein Herzschlag ward ruhiger.

Ich kanns erklÃ¤ren, hÃ¶rte ich nun eine uralte Stimme sagen, denn ich

bin der Berggeist. In Pinne, Samter und Krotoschin hocken viel arme

kleine IÃ¼ngelchen. Sie sind sehr begabt, denn ihr Gehirn hat so wie

deins seit zwei Iahrtausenden sich nicht ausgeschlasen. Ihre MÃ¤gen

aber sind so hungrig wie deiner, darum arbeiten sie sich ein ins BankÂ»

fach oder in die WÃ¤fchekonsektion oder in die Iurisprudenz oder au^

in die Literatur. Und da ziehen sie nun eben Ã¼berall die Bilanz. Und

es geschieht selten, daÃ� ein Mensch eigen erfÃ¤hrt und abseits von den

andern leidet. Die meisten tauschen die Meinungen. Das gibt nun

den Typ. Das ist die Vermehrung durch Urzeugung. Aber die Stimme

aus dem papierenen Berge schwoll fnrchtbar an, so daÃ� ich erwachte.

.. Ach, ich war heute den ganzen Tag krank, mÃ¼de, zerschlagen. Und

nun weiÃ� ich: Nichts von mir wird Ã¼brig bleiben. Nichts von euch.

Das Menschengeschlecht mit all seinen zufÃ¤lligen GÃ¶ttern und Idealen

muÃ� versinken. Aber auf den TrÃ¼mmern des Kosmos sitzt der kleine

Samuel Lublinski aus Pinne. Er streckt stolz sein BÃ¤uchlein in den

leeren Weltraum und zieht die Bilanz.
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Der Affe Peter/ von Peter Altenberg

er groÃ�e Afse Peter ist wirkich ein Wunder der Natur. Denn

K ^ ich bemerkte sogleich zu meinen Freuden in meiner Loge, daÃ�

^^^ dieser Afse unmÃ¶glich zum Radsahren abgerichtet sein kÃ¶nne,

sondern daÃ� es eine Naturanlage sein mÃ¼sse, und es dem Tiere ein

leidenschaftliches VergnÃ¼gen bereite, wie einem Kinde eine geliebte

Spielerei, Hutschpserd oder Schaukel. Direktor Brill bestÃ¤tigte mir

auch diese meine Ansicht. Die Freudigkeit und Geschicklichkeit des

Tieres, ein junges wunderliebes MÃ¤dchen mit dem Fahrrad zu verÂ»

folgen, erregt im Publikum Enthusiasmus. Man wird jedensalls viele

brave Kinder hinsÃ¼hren mÃ¼ssen. Dieser Afse kÃ¶nnte unbedingt die

llllerschwierigsten Radsahrtricks spielend erlernen. Nur sollte von seiten

des vorfÃ¼hrenden Herrn eine menschlichÂ»freundschaftlichere Beziehung

vorhanden sein, wie sie bisher stets zwischen den Besitzern berÃ¼hmter

Schimpansen, Orangs stattgesunden hat, ja direkt rÃ¼hrend zÃ¤rtliche AnÂ»

hÃ¤nglichkeiten, wie zu edlen Pserden, edlen Hunden. Man braucht

natÃ¼rlich nicht die verlogene KomÃ¶die einer exaltierten Freundschaft

zu dem Tiere dem Publikum vorzumachen, aber man muÃ� Zuneigung

spÃ¼ren beiderseits. Ein berÃ¼hmter Afsendresseur machte sich seinerzeit

durch seine harte NervositÃ¤t den Tieren gegenÃ¼ber faft unbeliebt, trotz

der wunderbaren KunststÃ¼cke. Nicht was man dem Tiere einlernt,

sondern was man sonst noch Ã¼brig hat an Liebe und VerstÃ¤ndnis, das

macht einem den Tierdresseur sympathisch. Wie war die Beziehung

des Severus SchÃ¤fser zu seinen Hunden! Wie ein jagender Landedel'

mann mit seiner Licblingsmeute! Alle Dresseure mÃ¼ssen etwas von

einem diletticrenden Aristokraten an sich haben. So ritt Direktor

Schumann seine Pserde, nonchalantÂ»vornehmÂ»liebenswÃ¼rdig. Ich

glaube, daÃ� er seine Pserde nie schlagen konnte. Oder wenigstens fah

er danach aus. Mit einem der Menschenafsen wie Peter aber muÃ�

ein tieses freundschaftliches echtes VerhÃ¤ltnis entstehen. Er speist nach

der Vorstellung im Restaurant wie ein wohlerzogener Mensch. Er gab

mir die Hand, wollte sie sogar zart an seine Lippen drÃ¼cken. Bei

solchen Tieren spÃ¼rt man es, daÃ� man sie nur mit Ã¤uÃ�erster ZÃ¤rtlichkeit

und selten angewandter gerechter Strenge zu ihren eigenen erreichÂ»

baren HÃ¶hen bringen kÃ¶nne. Die wunderbare Schimpansin Maja im

Tiergarten, 1896, haÃ�te jede Dame, die in meiner Gesellschaft oder

gar eingehÃ¤ngt ihr Zimmerchen betrat und drÃ¤ngte sie weg, umarmte

mich absichtlich stÃ¼rmisch und liebevoll. Ich glaube, es war das einzige

weibliche Wesen, das an mir ernstlich Gesallen fand. FÃ¼r edle Tiere

gehÃ¶rt vielleicht ein Philosoph mit einem tiesen Herzen! Frauen

geben es billiger und machen sich nichts daraus.
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Rundschau

Iulius Caesar

<^ie Berechtigung dieses Titels

^/ ist oft bestritten worden.

Brutus sei der Held des Dramas,

sagt man. Seine Tat zu rechtÂ»

sertigen, sie aus der starren NotÂ»

wendigkeit seines Charakters herÂ»

vorwachsen zu lafsen, sei ShakeÂ»

speare vornehmlich bemÃ¼ht geÂ»

wesen. Man kann nicht richtiger

und falscher zugleich sprechen.

Denn warum zeichnet ShakeÂ»

speares Brutus im Gegensatz zu

seinen Mitverschworenen als altÂ»

ruistischen MÃ¶rder? Als VerÂ»

treter altrepublikanischen RÃ¶merÂ»

tums? Weniger um Brutus zu

heben, als um Caesar in schÃ¤rseres

Licht zu rÃ¼cken. Und zwar nicht

so sehr die Person Caesars, als

den Staatsgedanken, den er verÂ»

kÃ¶rpert: die Monarchie. Es soll

das Drama auf die Scheide der

Zeiten gestellt, das Ringen zweier

vÃ¶lkerbewegenden Ideen bloÃ�geÂ»

legt werden: das Ringen der Viel.

herrschaft mit derEinzelherrschaft.

Oder richtiger: nicht das Ringen

beider miteinander, sondern das

selbstverstÃ¤ndliche Entwachsen der

zweiten aus der ersten, die an sich

schon in aller Entwicklung begrÃ¼nÂ»

dete Ueberwindung der PolygarÂ»

chie durch die Monarchie.

GewissermaÃ�en auch ein sich

selbst setzender Konslikt: Alle,

viele herrschen. Der StÃ¤rkste

unter den vielen stellt sich durch

sich selbst in Gegensatz zu andern.

Mit Naturnotwendigkeit ist er ihr

Feind, weil sie ihn hemmen. Sie

wiederum haben ihn nÃ¶tig, weil

er sie fÃ¶rdert, und hafsen ihn, weil

sie ihn fÃ¼rchten mÃ¼ssen. Ie enger

sich ihre Beziehungen ineinander

verknoten, desto unausbleiblicher

ist der Bruch: Brutusâ��Caesar.

Brutus liebt Caesar, weil er weiÃ�,

was Rom ihm dankt; er haÃ�t ihn,

weil er weiÃ�, daÃ� Rom ihm zuÂ»

viel dankt, daÃ� allzu groÃ�e SchulÂ»

denlasten gesÃ¤hrlich werden, beÂ»

sonders, wenn der â�� scheinbar

uneigennÃ¼tzige â�� Wille des GlÃ¤uÂ»

bigers sie stÃ¼ndlich vergrÃ¶Ã�ert.

Was ist dieser beiden RÃ¶mer

Feindschaft? DaÃ� sie sich gegenÂ»

seitig die letzte Konsequenz ihres

Wesens nicht erlauben wollen. Sie

sind keine KompromiÃ�naturen:

der Kampf ist da. Er ist da, weil

sich in ihnen zugleich geschichtliche

Urideen verhÃ¤rtet haben, die nach

Austrag verlangen.

Zwar hat Shakespeare in dieser

SchÃ¤rse das Problem kaum geÂ»

sehen. Dennoch ist sein StandÂ»

punkt nicht zweiselhaft. Dem

vÃ¶lligen UnverstÃ¤ndnis, mit dem

CllssiuZ Caesar gegenÃ¼bersteht â��

etwa: wie konnte ein kÃ¶rperlich

viel schwÃ¤cherer Kerl als ich mich

so Ã¼berflÃ¼geln? â�� tritt die richÂ»

tige Erkenntnis eben des Brutus

entgegen: â��Wir alle stehen gegen

Caesars Geist . .". Entscheidend

aber dafÃ¼r, daÃ� Shakespeare mit

dem sich selbst bedingenden BruÂ»

tusâ��CaesarÂ»Kampf gleichzeitig die

zwingende Siegesnotwendigkeit

des CaesarÂ»Gedankens dramatiÂ»

sieren wollte, sind mir drei verÂ»

steckte Worte, die der dritte BÃ¼rÂ»

ger auf des Brutus Leichenrede

antwortet: â��Er werde Caesar!"

Was heiÃ�t das? Doch dies: daÃ�
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die Berechtigung der Tyrannis

aus Brutus heraus gesprochen)

ich schon so tief ins Vo'lksbewuÃ�tÂ»

ein gesenkt hat, daÃ� die Menge,

tritt ihr nur eine Achtung herÂ»

ausforoernde Einzelerscheinung

gegenÃ¼ber, ihr auch als selbstverÂ»

stÃ¤ndlich eine beherrschende AusÂ»

nahmestellung einrÃ¤umt. Hiermit

wird Brutus von Shakespeare

historisch ins Unrecht gesetzt. Denn

alte Ideen zwar mÃ¼ssen sterben,

wenn sie noch selbstverstÃ¤ndlich

sind, neue aber leben, wenn sie

schon selbstverstÃ¤ndlich sind. Der

Regisseur muÃ� es also deutlich zu

machen suchen, daÃ� Brutus hier

das Ende seiner Sendung zur

finstern Ahnung wird. Diese

Worte mÃ¼ssen ihren lÃ¤hmenden

Schatten Ã¼ber alle seine noch folÂ»

genden Szenen werfen. Wir

mÃ¼ssen fÃ¼hlen, daÃ� es sich jetzt wie

Nebel um seine PlÃ¤ne und EntÂ»

schlÃ¶sse legt, daÃ� es ein KÃ¤mpsen

gegen unsichtbare Feinde wird;

daÃ� der Republikaner, mÃ¼de wie

seine Zeit, schon lÃ¤ngst im Hauch

des Todes stand.

Warum aber, wenn Shakespeare

die Idee Caesars zum Siege fÃ¼hrt,

hat er scheinbar so wenig getan,

seine individuelle PersÃ¶nlichkeit

auszugestalten? Vielleicht hat er

zuviel getan. Mit zu mannigÂ»

fachen ZÃ¼gen kleiner MenschlichÂ»

keiten sein Wesen ausgemalt, daÃ�

darÃ¼ber das, was man die AdlerÂ»

charakteristik nennen kÃ¶nnte, verÂ»

gessen wurde. NÃ¤mlich mit RaubÂ»

vogelblick eine Stelle des Helden

zu erspÃ¤hen, an der man ihn

packen und schÃ¼tteln kann: das

Genick. Ieder dramatische ChaÂ»

rakter muÃ� ein solches Genick

haben. Caesars hat es nicht. Oder

sollte den Cafssius und Genossen

gezeigt werden, daÃ� der in kleinÂ»

lichen SchwÃ¤chen besangene Mensch

doch groÃ� sein darf? KÃ¼ndigen

sich hier die ersten ShawÂ»Elemente

an? Diese Fragen mÃ¶gen ofsen

bleiben. (Obwohl es sehr interÂ»

essant wÃ¤re, das VerhÃ¤ltnis

Shakespeare Â» Shaw abzuwÃ¤gen:

man denke an .Troilus und CresÂ»

sida'!) Auf jeden Fall muÃ� man

fÃ¼r den Caesar, damit das Drama

das richtige Schwergewicht erhÃ¤lt,

einen allerersten Darsteller forÂ»

dern: von Reinhardt nicht DiegelÂ»

mann, sondern Bafsermann.

Aus Menschenliebe

Z^ehr geehrter Herr Iacobsohn,

>V ich ersuche Sie um freundliche

Zusendung von zehn Mark fur

den (nicht bewilligten) Abdruck

von zweiundvierzig Druckzeilen

meines Feuilletons Ã¼ber SuderÂ»

manns .Strandkinder' in der

.SchaubÃ¼hne'. Sie sind zu dieser

Honorarzahlung gesetzlich verÂ»

pflichtet, da das abgedruckte StÃ¼ck

meines Auffatzes fast die HÃ¤lfte

Ihres Artikels einnimmt, also als

Zitat nicht gelten kann. Auch

zeigt ja Ihr Satz: â��Man wachte

immer erst auf . . .", daÃ� Sie

selber auf die volle AufmerksamÂ»

keit an dem Abend verzichteten

und Ihre Pflicht auf andre abgeÂ»

laden haben.

Ergebenst

11,ecÂ»lc>r KÂ«pp,tÂ«!n

Â»

Sehr geehrter Herr Doktor,

auch ohne den Hinweis auf einen

Gesetzesparagraphen wÃ¤re Ihr

Wunsch, mein Zitat aus Ihrer

WÃ¼rdigung der .Strandkinder'

honoriert zu erhalten, ohne weiteÂ»

res erfÃ¼llt worden. Ich habe Ã¼ber

diese Ihre kritische Leistung so herzÂ»

lich gelacht, und die Freude Ihrer

SchaubÃ¼hnenÂ»Leser, einen solchen

Knaben noch zu finden, wo wahrÂ»
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haftig allenthalben mehr und

mehr die Besseren schwinden, ist

so groÃ� und nachhaltig gewesen,

daÃ� ich geradezu darunter gelitten

hÃ¤tte, Sie etwa nicht entlohnen zu

dÃ¼rsen. Nun hat mir der VorÂ»

fall aber gar auÃ�erdem ein AutoÂ»

graph von Ihnen eingetragen,

und das ist ein so unverhofftes

hohes GlÃ¼ck, daÃ� Sie mir schon

erlauben mÃ¼ssen, Ihnen, statt der

erbetenen zehn Mark, zwÃ¶lf Mark

und fÃ¼nszig Psennige schicken zu

lafsen.

In Hochachtung

5-5

Aus dar Prcllis

?. V. Der Direktor ist nicht beÂ»

rechtigt, wegen des von Ihnen geÂ»

schilderten Vorkommnisses eine OldÂ»

nungsstrase zu verhÃ¤ngen. Eine

Ordnungsstrase darf nur verhÃ¤ngt

Â«erden, wenn die Voraussetzung und

die HÃ¶he genau bestimmt ist. Das

alles liegt hier nicht vor.

Rober GlÃ¼cksmann: Vergib uns

unsre Schuld, Einaktige PfarrÂ»

haustragÃ¶die. Bern, Stadttheater.

Alfred Ioeckel: Die Krone am

Rhein. FÃ¼nsaktiges Drama. Iena,

Stadttheater.

von deutschen Dramen

6. 1. Richard Warmer: KÃ¶nig

flwain und sein Schatz, Vieraktiges

Romantisches Berslustspiel. Dessau,

Stadttheater.

8. 1. Thaddaeus Rittner: Der

dumme Iakob, Dreiaktige KomÃ¶die.

Wien, Deutsches Bolkstheater.

11. 1. Albert Paul: Die neue

Zeit, Vieraktiges Lustspiel. MeiÂ»

ningen, Hoftheater,

in fremden Sprachen

Paul Buurget: Die Barrikade,

Schauspiel. Paris, Vaudeville.

Romeo Carugati: Der WeideÂ»

hund, Zweiaktiges Drama. MaiÂ»

land, Giovanni Grassos SizilianiÂ»

sche Truppe.

Maurice Hennequin und Pierre

Veber: Der Adel verspricht es, LustÂ»

spiel. Paris, Nouveautss.

Tullio Murri: Das Ende eines

Traumes, Drama. Florenz, Irma

Grammaticas Truppe.

Warschau lFreie BÃ¼hne): FrÃ¼hÂ»

lings Erwachen, Schauspiel von

Frank Wedekmd.

Ottokar Fischer: Zu ImmerÂ»

manns Merlin. Dortmund, Fr.

Wilhelm Ruhsus. 51 S. M. 1,20.

Gustav Keckeis: Dramaturgische

Probleme im Sturm und Drang.

Bern. D. Franke. 135 S. M. 2,80.

Franz Diederich: Theater im

Freien. MÃ¼nchen, Georg D. W.

Callwey. 34 S. M. â��,20.

Dramen

Wilhelm Arminius: Luther auf

der Coburg, Schauspiel. Halle,

Richard MÃ¼hlmann. 82 S. M. 1H0.

Miriam Eck: Caterina von

Siena, Schauspiel. Berlin, Axel

Iuncker. 133 S. M. 3.â��.

Heinrich Houben: Lord DÃ¤mon,

DetektivkomÃ¶die. Kempen, ThomasÂ»

druckerei. 79 S. M. 1,25.

Geo Hunold: Die heilige Armut,

Dreiaktiges Schauspiel. Neustadt an

der Haardt, D. Meininger. 51 S.

M. 1.â��.

Konrad von Klinggraff: Iohann

von Wittenborg, Dramatisches Bild.
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Schwerin, Fr. Bahn. 158 S.

M. 3.â��.

Ludwig LÃ¶fer: Die Krone, SchauÂ»

spiel. WolsenbÃ¼ttel, Iulius

ZwiÃ�ler. 118 S. M. 2.â��.

Walter Lutz: Die ssraftgenies,

FÃ¼nsaktiges Lustspiel aus der BieÂ»

dermeierzeit. Stuttgart, Robert

Lutz. 160 S. M. 2,â��.

Friedrich Alafberg: Berliner

Theaterkultur II. Max Reinhardt.

Das freie Wort IX, 20.

Paul Alexander: Alfred von

Berger. Reclams Univerfum XXVI,

16.

L. Andro: Hans Pfitzner in

Wien. Merker 7.

Bertha Badt: Aus IbsenS WerkÂ»

statt. Der neue Weg XXXIX, 1.

Paul Vornstein: Friedrich Heb.

bels musikalisches Drama .Ein

Steinwurf'. Sonntagsbeilage zur

Vossischen Zeitung, 2.

Leo Verbuch: Der Theatervertrag

der MinderjÃ¤hrigen. Theatercourier

838.

Ludwig Hevesi: Alfred von BerÂ»

ger. Merker 7.

Hermann Kienzl: Die TheaterÂ»

zensur unter Napoleon dem Ersten.

Zeitgeist 2.

Hans Land: Die Aera SchienÂ»

ther. Reclams Universum XXVI,

16.

Hans Landsberg: Von der wiener

VolksbÃ¼hne. Masken V, 18.

Altenburg sHoftheater): Elsa

Meyer.

Berlin l.Leffingtheater): Lore vom

Busch.

Braunschweig (Hoftheater): ClaÂ»

rissa Linden.

CÃ¶ln sStadttheater): Guido

SchÃ¼tzendorf.

Darmstadt sHoftheater): Georg

Becker.

Gmunden sSommertheater): Hans

ltainz 1910.

Linz lLandesthellterl: HansKmnz

1910/11.

Oeynhausen sSommertheater):

Erich und Margareta Flatau 1919.

Stuttgart sHoftheater): Else

Tuschkau.

Weimar lHoftheater): Mary

Melan.

WÃ¼rzburg (Stadttheater): Anna

Hofmann.

Duisburg

Zur Erlangung von EntwÃ¼rsen

fÃ¼r ein neues Stadttheater in DuisÂ»

burg war ein Wettbewerb ausgeÂ»

schrieben, zu dem vier Architekten

und Architektensirmen Einladungen

erhalten hatten. Das Preisgericht,

das aus den Herren Hofmann in

Darmstadt, Hocheder in MÃ¼nchen,

Brandt in Berlin und LÃ¼becle in

Duisburg bestand, hat jetzt die NntÂ»

scheidung getrofsen. Es erklÃ¤rte die

EntwÃ¼rfe von Prosessor Martin

DÃ¼lser in Dresden und RegierungsÂ»

baumeister K. Moritz in CÃ¶ln zur

AusfÃ¼hrung am geeignetsten. Der

Preis wurde unter beide Bewerber

gleichmÃ¤Ã�ig verteilt. Diese sind zu

einem zweiten, endgÃ¼ltigen WettÂ»

bewerb eingeladen worden.

Albert Borse in Berlin. GeÂ»

boren am 12. Iuli 1864 in ElbingeÂ»

rode. Mitglied des berliner Neuen

Schauspielhauses.

Hubert Reusch hat plÃ¶tzlich, aus

privaten GrÃ¼nden, die Leitung des

Stadttheaters von Bremen niederÂ»

gelegt. Das Theater wird zunÃ¤chst

bis zum SchluÃ� der Spielzeit verÂ»

tretungsweise von dem OberregisÂ»

seur Burchard und dem KapellÂ»

meister Pollak fÃ¼r Reufchs Rechnung

geleitet. Im Herbst 1910 Ã¼berÂ»

nimmt es Direktor Otto, der von

seinem bis zum Iahre 1912 lausenÂ»

den Vertrag mit dem elberselder

Stadttheater entbunden worden ist.

Dadurch wird die Direktion dieses

Theaters zum Herbst 1910 vakant.

Â»Â«antworMHÂ« Medcl!teul: L!eÂ«fr<ed IÂ»coblÂ»hn, VÂ«Iin . Westend, Nolserdamrn Â»

Â«Â«wÂ» Â»Â»â�� lMch Â«eil,, Â«Â«!ln.Weftend â�� Dnuk oÂ»n Â«ehrinÂ« <- Â«elmerÂ», Â«Â«lw 5V>/. W



Neues von Alten?/ von Julius Vab

^H^ilanz des deutschen Dramenjahres 1909. Es stellt sich die

?M^ zweite Frage: Sind neue Werke â�� nicht nur der Zisser,

<^^/ der Art nach neue â�� in dieser Zeit erschienen von schon

gekannten Ã¤ltern Autoren? Mit den .Ã¤ltern' sind nicht die .alten' geÂ»

meint, auch nicht jene Generation, die zur Zeit im Zenith ihrer Macht

steht, und die uns im einzelnen hofsentlich noch SchÃ¶nes, Neues

schenkt, im ganzen aber keinen neuen Weg mehr weisen wird. Diese

Aelteren sind die Aeltesten von den IÃ¼ngsten, die Erstlinge des NachÂ»

wuchses, die ich vor fÃ¼ns Iahren hier als Pioniere neuer Wege zum

Drama zu betrachten begann. Sie haben sich inzwischen im BewuÃ�tÂ»

sein der Literaturfreunde als beachtenswerte Sprecher einer neuen

Generation durchgesetzt und haben hie und da auch die BÃ¼hnen erÂ»

klommen. So recht gesiegt hat freilich noch keiner von ihnen, aber wie

wenig sollte uns das bekÃ¼mmern, wenn wir in ihrem raftlosen FortÂ»

produzieren die Entwicklung der KrÃ¤fte, das Reisen zu einem letzten

Endes siegreichen Neuen zu fÃ¼hlen vermÃ¶chten. Aber ist dem so?

Mir scheint es nicht so. Sie vollenden sich in ihrer Art, aber

ihre Art reist nicht zur Vollendung. Die starren Einseitigkeiten, durch

die mir bei diesen Talenten wichtige Energien der Zeit ungesormt

blieben, sind nicht Ã¼berwunden â�� sind nur grÃ¶Ã�er geworden. Die

Eigenart dieser KÃ¼nstler zeigt sich heute schÃ¶ner und gesÃ¤hrlicher, aber

nicht anders als frÃ¼her. Es verlohnte sich kaum, Ã¼ber ihre neuen und

immer gleichen Werke zu sprechen, wenn sie nicht immer reinere,

stÃ¤rkere Beispiele abgÃ¤ben fÃ¼r das, was mir vom Ansang an ihr

haben und Versagen schien.

Paul Ernst schreibt nach .Canossa' .Brunhild' ftie im InselÂ»

Verlag erschienen ist). Nach der Historie wÃ¤hlt er den reinen Mythos

als Metapher fÃ¼r jene ethischen Deduktionen, deren maskierter VorÂ»

trag ihm Drama heiÃ�t. Der stoffliche Unterschied bedingt, daÃ� keine
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blutvollern Erinnerungen der kalten Einsachheit Ernstscher GeistesÂ»

sprache dreinreden, daÃ� ein reinerer Eindruck entsteht. DaÃ� dieser EinÂ»

druck aber zugleich so viel kÃ¼hler, so viel negativer ist als der .Canossas',

liegt schwerlich an dem Unterschied zwischen Historie und Mythos,

das liegt daran, daÃ� im Kampf Gregors und im Triumph Heinrichs

doch noch eine aufsteigende Entwicklung war, aufsteigend in einem

Kampf ebenbÃ¼rtiger Geister, den Ernst zwar im ganzen mit doktriÂ»

nÃ¤rer KÃ¼hle entschieden, im einzelnen aber mit leidenschaftlichem AnÂ»

teil nachgelebt hatte. In.Brunhild' haben die Personen keinerlei EntÂ»

wicklung und Kampf mehr zu bestehen. Ihr Schicksal ist beim Beginn

des Dramas vollendet, und Ernst zieht nur noch Ã¤uÃ�ere Konsequenzen

â�� more matnematico, mit der Unerbittlichkeit des Logikers, nicht mit

dem NotwendigkeitsgesÃ¼hl des Dichters. Die Hohen, die GroÃ�en,

Edlen (Brunhild und Siegsried) haben sich mit den Niedern, Kleinen,

Gemeinen (Gunter und Kriemhild) eingelafsen; sie sind aus ihrem

Gesetz getreten, sie mÃ¼ssen deshalb zugrunde gehen und die Kleinen

im Fall unter sich begraben. Aber das erleben wir nicht, das bekomÂ»

men wir zu hÃ¶ren. Diese Menschen sind glÃ¤fern und schauen selbst in

ihre Eingeweide. So sprechen Siegsried und Hagen:

Siegfried: Nun weiÃ� ich, Schlechtes tut das Gute auch,

Denn ich bin gut, uno schlechte Dinge tat ich.

Hagen: Erinnerung eigener Iugend weckt dein Wort.

Vor langen Iahren dacht' auch ich wie du,

Und nach dem einen Punkte sucht' ich lange,

In dem fÃ¼r mich mein Handeln ruhen muÃ�.

So doziert bei Ernst eine Magd:

Wenn GÃ¶tter litten, wÃ¤ren sie gleich Menschen:

Mitlitten sie, so krÃ¤nkten sie die Menschen,

Denn daÃ� wir leiden kÃ¶nnen, macht uns stolz,

Und nur der Stolz macht, daÃ� wir leben kÃ¶nnen.

Und leid ich schuldig, leid ich ohne Schuld . . .

Es sind rein stoffliche Werte, ist der Ernst, die Vornehmheit der

Gesinnung, die uns bei solch philosophischem Vortrag zum Respekt

zwingt. Stellen wir unsern Blick Ã¤sthetisch ein, denken wir, daÃ� hier

nicht Aussprache, sondern Gestaltung, nicht Lehre, sondern GesÃ¼hlsÂ»

wirkung erstrebt ist, so droht ein GelÃ¤chter. Denn was wÃ¤re lebensÂ»

serner, was gerade im Munde der gemeinten Menschen unmÃ¶glicher,

was fÃ¼r das Wesen Siegsrieds oder einer Magd weniger suggestiv als

diese scharfgliedrige Dialektik. Ernst meint Helden, Krieger und

Knechte: aber was an den Tag tritt als fÃ¼hlbares Wesen, ist stets

ein Dozent der Philosophie. Ernsts Form ist meines Erachtens nicht

mehr eine bestimmte Form des Dramas. DaÃ� sein Werk der realÂ»
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suggestiven Form Shakespeares, die er bewuÃ�t verneint, so wenig gleicht

wie der unmittelbar lyrischÂ»sakralen Form der Griechen, der er nachÂ»

zustreben glaubt: das wÃ¼rde noch nicht viel sagen. KÃ¶nnte er nicht

eine neue dramatische Kunstform jenseits beider gesunden haben?

Aber das mÃ¼Ã�te doch eben eine .Kunst'.Form sein, und Ernsts Werk

sin das freilich immer wieder ganz kÃ¶stliche Ofsenbarungen dichterischer

Kraft versprengt sind!) scheint mir seinem waltenden Prinzip nach

Ã¼berhaupt das Land der Kunst zu verlafsen. Es gibt geistige GrundÂ»

risse statt lebendiger Gestalten. Der Landschaftsmaler wird zum

Kartographen. Das gÃ¶ttliche Wesen in der lebendigen Gestalt fÃ¼hlen

zu machen, ist KÃ¼nstlers Werk: Ernst spricht mit dem abstrakten Zeichen

der Geisteswissenschaft dies Wesen aus. Wie im sprachlichen Detail,

so im Ganzen der Komposition: die Menschen seines StÃ¼ckes sind nur

noch Zeichen in einer eindeutigen Allegorie, sind ganz unbedingte

TrÃ¤ger des guten und bÃ¶sen Prinzips, der HerrenÂ» und Sklaventheorie.

Es entspricht in der Tat dem intellektuellen Despotismus des Ernstschen

Geistes, Menschen so eindeutig anzusehen; aber dies eben ist das EleÂ»

ment, das dem Wesen der dramatischen Form, das bewegte, gewandelte,

also disserenzierte Menschen will, widerstreitet. Und es ist vor allem

der Zug, um derentwillen unsre Zeit das Werk dieses ehrfnrchtÂ»

gebietend leidenschaftlichen und groÃ�denkenden, hochbegabten Arbeiters

nicht annehmen wird. Denn wenn die Zeit sich meine ihre Besten)

wieder die Einheit im Mannigsaltigen, das Gesetzte im FlÃ¼chtigen

spÃ¼ren will, will sie diese MÃ¤chte als Kantsche Regulative, als ideelle

Richtquellen, und sie wird sich dem Rigorismus eines Ernst weigern,

der die lÃ¶sende, bedingende, weitende Arbeit der letzten Generationen

nicht Ã¼berwindet, sondern verneint, und, statt den absoluten Sinn im

Bedingten zu zeigen, kalte Idole des Unbedingten an Stelle der

lebendigen Vielgestalt auspflanzt. Ein Vorkantianer ist er, der uns

das Absolute als real gibt. Ein Naturalist des Intellekts, der nicht

umsonst gleichen Ausgang mit dem nur viel tumberen Arno Holz hat,

dem materialistischen Naturalisten. Aber der Held der neuen Zeit, der

den Naturalismus wirklich aus dem Felde schlagen kann, wird wie

jeder Messias kommen, nicht das Gesetz des letzten Iahrhunderts zu

zerstÃ¶ren, sondern es zu erfÃ¼llen. Und wird deshalb mit einem Tropsen

Hofmannsthalschen Geistes gesalbt sein â�� eben als der Ueberwinder

Hofmannsthals.

Ernst hÃ¤lt in seinen HÃ¤nden ein geistiges Band; es ist leer, abÂ»

strakt â�� die blutvollen Teile sind abgestreist. Herbert Eulenberg hat

immer noch, wie vor zehn Iahren, alle Arme voll kÃ¶stlicher EinzelÂ»

heiten und nirgends ein geistiges Band, an dem er sie zu erfreuendem

Kranz reihen kÃ¶nnte. Als Ersatz gilt ihm ein eng gezogener Kreis

fallender Stimmungen; statt innerlich dialogisierter Dramen schreibt
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er weiter prÃ¤chtig monologische Szenenballaden. Die letzte heiÃ�t

.Simson' lbei Erich ReiÃ�) und schildert in fÃ¼ns Bildern, wie der

Heros der Iuden in wahnsinniger Lust zu einer Philisterdirne die

Seinen vernichtet, um zuletzt auch die SÃ¤ule der Philister einzureiÃ�en.

Diese fÃ¼ns Balladenbilder sind reich an EinzelschÃ¶nem. Der Notschrei

Iudas, die ekle Schwelgerei Philistrias sind stark gestaltet: theatralische

Kraft werden manche Szenen bewÃ¤hren. Aber alle dramatische OhnÂ»

macht. Selbst Ã¤uÃ�erlich ist zwischen dem ersten und dem vierten Akt

kein Fortschritt, nur verdickende Wiederholung, und innerlich ist das

ganze Gedicht wieder ein einziger strudelnder Kampf rundherum um

einen wahnsinnswilden Trieb â�� so daÃ� die eigentliche sinnbildliche

GrÃ¶Ã�e der mythischen Situationen lSimsons Fall und Simsons

Rache) gar nicht erschÃ¶pft wird. Ohne geistige Konzentration verpufft

die GrÃ¶Ã�e solcher Szenen im sinnlichen Detail.

Mit solcher geistigen Ordnung ist keine ideologische Abstraktion

gemeint, nur die Konsequenz, die aus der Anschauung eines wahrhaft

groÃ�en, das heiÃ�t: auch geistigen, auch sittlichen Individuums erwÃ¤chst.

Aber bei Eulenberg gilt immer noch vollblÃ¼tig fÃ¼r groÃ�, apoplektisch

fÃ¼r tragisch. Die Tiese seines Mangels ofsenbart sich, wenn wir auf

das Werk blicken, unter dessen EinsluÃ� dieser .Simson' ganz ofsenbar

(und im einzelnen sehr zu seinem Heil) steht. Shakespeares .Coriolan'

ist denn doch nicht blos ein UeberblÃ¼tiger, der das Rafen bekommt:

er ist der Edlen Edelster, und alles, was wir an Stolz, Ehre, MannesÂ»

kraft in seinen Taten sich ensalten sehen, das ist es, was in Ã¤uÃ�erster

Anspannung zum verhÃ¤ngnisvollen Bruch mit dem eigenen Volke fÃ¼hrt.

Von Eulenbergs.Simson' sehen wir nichts vorher; er ist in der ersten

Szene schon hoffnungslos von dieser Gier besallen nach jenem WeiberÂ»

kÃ¶rper, und sein (nirgends gestaltetes) Heldentum wird von dieser

fremden Gier, die ihm wie ein Stein von auÃ�en aufs Haupt schlÃ¤gt,

fÃ¼ns Akte lang totgehetzt. Das kann wohl wieder manch traurige schÃ¶ne

Blllladenstimmung ergeben â�� aber nichts, was mit dramatischer

Schlagkraft, mit tragischer ErschÃ¼tterung irgend verwandt wÃ¤re.

Auch eine .KomÃ¶die' hat Eulenberg geschrieben, in der ein geÂ»

fÃ¼hlvoll zierlich Biedermeiervolk durcheinandergewirrt wird zu Lust

und Leid, Schrecken und Lachen: .Alles um Liebe' lbei Erich

ReiÃ�). Es ist Shakespeares Lustspielstil, aber wieder ohne jenen

Geist der Gesetzlichkeit, der den tollen Reigen eines SommernachtsÂ»

traums zu heller Klarheit harmonisiert. Bei Eulenberg hÃ¶rt allmÃ¤hÂ»

lich jede Motivation auf und aus der Tollheit des Stofses wird eine

Ã¤fthetische Tollheit. Wiederum kein Drama â�� sondern ein lyrischer

Scherbenberg. Aber in ihm so viel kÃ¶stliche, lustige, liebe, herzliche,

zarte, phantaftische Einzelheiten, daÃ� man weinen kÃ¶nnte um den groÃ�en

Aufwand, den Natur an diesen nimmer neuen und nun doch schon ein

Dritteljahrhundert alten Poeten verschwendet hat.
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Eulenberg und Rivoire

^^U on Rivoire weiÃ� ich nichts. Des Dichters Namen meldet kein

^Â» ^ ^'^' ^'n Heldenbuch. Lebt er noch? Ist er alt oder jung?

^^^ Gilt er seinen Landsleuten viel oder wenig? Wiegt sein liteÂ»

rarisches GepÃ¤ck leicht oder schwer? Den .Guten KÃ¶nig Dagobert'

kÃ¶nnte genau so ein ernster Akademiker zu seiner Erholung wie ein

pfisfiger Tantiemiker zu seiner Bereicherung geschrieben haben. FÃ¼r

uns ist er jedensalls eher eine Erholung als eine Bereicherung. Man

lacht. Man kann nicht viel fÃ¼r solch ein Kunstwerk sagen, aber auch

nicht viel dagegen. Eine Bilderbuchwelt. Ein dummschlauer Minister

mit schÃ¼tterm Zottelbart und andern PoloniuszÃ¼gen; eine todbereite

Sklavin^ ein unseierlicher, wahrhaft urwÃ¼chsiger KÃ¶nig, einmal im

Hemd, einmal in zerrissenen Hosen; eine widerspenstige, hochnÃ¤sige,

zickige, jungsrÃ¤uliche KÃ¶nigsfrau; ein liebedÃ¼rstendes, anmutig hinÂ»

schmelzendes, opserwilliges Kind aus dem Volke. Handlung muÃ� sein.

Also werden die Hauptpuppen mit Hilse von Intrigen und PropheÂ»

zeiungen so gegeneinander gesÃ¼hrt, daÃ� das Kind aus dem Volke die

jungsrÃ¤uliche KÃ¶nigsfrau, ohne Wissen des KÃ¶nigs, nÃ¤chtlicherweile

gern und ausgiebig vertritt; daÃ�, eins, zwei, drei, die KÃ¶nigin des Tags

auf die Erinnerungen des KÃ¶nigs eiserfÃ¼chtig wird; daÃ� sie sich schlieÃ�lich

eines Nachts zusammen mit der Nebenbuhlerin ins dunkle SchlafÂ»

gemach â�� doch nein, dezenterweise nur ins dunkle Vorgemach des SchlafÂ»

gemachs begibt; daÃ� unser LustspielkÃ¶nig bald die eine, bald die andre

kÃ¼Ã�t und teils durch seine Epidermis, teils durch Wunder auf den

Schwindel kommt. Ende gut, alles gut. Im Deutschen Theater wird

die KÃ¶nigin verstoÃ�en und auch auf dem Thron durch das Kind aus dem

Volke ersetzt. Manch deutsches MÃ¤rchen endigt so. Im TneZti-e

li-anci>i8 hat Rivoires franzÃ¶sisches MÃ¤rchen irgendwie anders geendigt.

Aber Felix Salten wird gewuÃ�t haben, warum er fÃ¼r uns einen neuen

vierten Akt schrieb. Erstaunlich ist dabei nur, daÃ� man diesem Akt

weder die nachtrÃ¤gliche Entstehung noch die NationalitÃ¤t seines Autors

anmerkt. Geht daraus hervor, daÃ� die ersten drei Akte so unsranzÃ¶sisch

sind, oder daÃ� der vierte Akt â�� zwar nicht dem Inhalt des neuen

Schlusses, aber seiner Klangsarbe, seinem ganzen kÃ¼nstlerischen ChaÂ»

rakter nach â�� so franzÃ¶sisch ist? Um es zu entscheiden, mÃ¼Ã�te man

beide BÃ¼cher vergleichen, und um der Kritik das zu ermÃ¶glichen, dazu

hat nicht einmal Salten den Gegenstand fÃ¼r gewichtig genug gehalten,

so groÃ�e MÃ¼he er sich, nicht nur als Bearbeiter, sondern auch als

Uebersetzer damit gegeben hat. Seine Uebersetzung hat das Verdienst,
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das StÃ¼ck vor der drohenden SÃ¼Ã�lichkeit bewahrt zu haben. Er hat

Rivoires abwechselnd derbÂ»witzige und leichtÂ»pathetische Alexandriner

nicht in eine Ã¶lig flieÃ�ende BlumenthalÂ»Sprache verundeutscht, sondern

ihnen den Reiz einer gewissen altfrÃ¤nkischen Eckigkeit gegeben. Ein

negatives Verdienst des Bearbeiters Salten ist es weiter, daÃ� er jeder

VerfÃ¼hrung zu einer Vertiesung des charmanten Scherzes ausgewichen

ist. SelbstverstÃ¤ndlich liegen auch hier â�� wo lÃ¤gen sie nicht? â�� die

Keime zu einer TragÃ¶die. Stellt in diesen KomÃ¶dienstoff einen Mann,

der wirklich eine TagÂ» und eine Nachtseele hat, dessen Geist bei Tag eine

intellektuelle, desten KÃ¶rper bei Nacht eine animalische Frau verlangt,

und der ewig unbesriedigt ist, weil er die eine niemals findet, die er

um ihrer NÃ¤chte willen nicht bei Tage zu verstoÃ�en braucht' laÃ�t also

unsre HebbelÂ»IÃ¼nger Ã¼ber das StÃ¼ck kommen â�� und ein dramatisches

Erotikon ist sertig, das sich zum ,Non roi Dagobert' etwa so verhÃ¤lt wie

.Gyges und sein Ring' zum ,l?oi CanÃ¤ZuIe'. DaÃ� Salten dergleichen

nirgends versucht hat, macht seine Fassung unbedeutend; aber dafÃ¼r

macht es sie auch einheitlich und leicht und lustig. Es ist geschmackvolle

und saubere Theaterarbeit, die uns in diesen magern Zeiten wahrlich

nicht zu hÃ¤ufig blÃ¼ht.

Wird sie von Eulenberg uns jemals blÃ¼hen? Wer seine ProdukÂ»

tion nur von berliner BÃ¼hnen kennt, wird es rundweg verneinen. Wer

seine BÃ¼cher liest, wird einen Dichter beklagen, dem die Direktoren mit

unheimlicher Sicherheit von zwei neuen StÃ¼cken immer gerade das

kulissenwidrigere auf die Bretter bringen. .Simson' konnte Eulenbergs

erster Theatersieg, der.NatÃ¼rliche Vater' muÃ�te seine grÃ¶Ã�te TheaterÂ»

niederlage werden: also fÃ¼hrte Reinhardt den .NatÃ¼rlichen Vater' auf.

Ein aussichtsloses Unternehmen. Man lÃ¤Ã�t ja auch nicht in den

Kammerspielen ein oder fÃ¼ns Kapitel aus Iean Paul verlesen. Gegen

Eulenbergsche Intentionen ist fast niemals etwas einzuwenden.

Er sieht einen Menschenseind, einen entwurzelten Rappelkopf, der sich

vor der unbesiegbaren HÃ¤rte des Dafeins in eine nicht

melancholische, sondern gerÃ¤uschvolle VertrÃ¤umtheit, in eine nicht weiche,

sondern wilde Schwermut, in eine nicht fÃ¼Ã�e, sondern bitterliche SehnÂ»

sucht flÃ¼chtet. Einen Kerl mit Stacheln und Spitzen, Masken und

MÃ¤tzchen, Striemen undTrÃ¤nen, Tierliebe undTonsreude, mitGrabbeÂ»

schem Zynismus und Wedekindschem PserdesuÃ� und Immermannschem

Ingrimm und KreislerÂ»Hoffmannscher Gespenstigkeit, mit SchattenÂ»

spielzÃ¼gen und Totentanzhumoren und einem Schopenhauerischen PessiÂ»
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mismus. Genau so wie ich hier Menschlichkeiten und Literaturschilder

vermengt habe, genau so spukt in dieses Dichters SchÃ¤del Kunst und

Leben durcheinander. Er hat eine durch LektÃ¼re aufgestachelte, durch

LektÃ¼re zugleich aber getrÃ¼bte Phantasie. Er weiÃ�, was Humor ist, und

mÃ¶chte ihn fafsen, und hafcht doch immer nur Fetzen von kÃ¼nstlerisch

lÃ¤ngst geprÃ¤gten Humorhaftigkeiten. Hat er nicht auch Wilhelm Raabe

gelesen, geliebt und verspeist? KÃ¶nnte die enge StraÃ�e, die links an

dem besten Gafthaus der Kleinstadt vorbeisÃ¼hrt, nicht Sperlingsgafse

heiÃ�en? Ist Apotbeker DÃ¼sterich nicht nach Nam und Art ein skurriles

GewÃ¤chs aus dem .SchÃ¼dderump'? Aus allen mÃ¶glichen Poeten und PoeÂ»

sien tauchen Stimmungen auf und zerflattern. Sie sind manchmal

tonlos, meistens wundersam reich und in keiner dramatischen Form der

Welt als spezisische Bestandteile mÃ¶glich. Soweit sich eine Fabel sestÂ»

stellen lÃ¤Ã�t, bestellt sie darin, daÃ� ein armer IÃ¼ngling bei einer schÃ¶nen

Iungfrau mehr GlÃ¼ck hat als sein reicher Vater. Das ist alles. Aus

den Verzierunaen, den Fiorituren dieses Themas macht Eulenberg

fÃ¼nf Akte. Es ist wie Epheu ohne den Eichstamm. DaÃ� Eulenbergs

Epbeu kÃ¶stlich ist, erzÃ¤ble ich seit dem Februar 19N2, wo er zum ersten

Mal auf die BÃ¼hne gelangte, in jedem lieben Iahr. DaÃ� sich dieser

Epheu in andern StÃ¼cken keineswegs immer nur in die Luft windet,

babe ich nie hinzuzufÃ¼gen veraessen. .Simson' also ist, nochmals, eins

von den andern StÃ¼cken. Es ist das .unliterarilchste' von Eulenbergs

Werken (weil feine Werte nicht Ã¤e la IltÃ¶rature sind, sondern entweder

von dem Dichter selber oder ohne Umwege aus dem Buch der BÃ¼cher

stammen). Es ist vielleicht auch kein Drama, wie Bab es sich wÃ¼nscht.

Aber das weiÃ� ich, daÃ� es auf das Theater gehÃ¶rt und Eulenberg das

Theater endlich erobern wÃ¼rde. Man lese die Probe in dieser Nummer

und ermesse den Unterschied gegen alle .NatÃ¼rlichen VÃ¤ter'. Es zerÂ»

flieÃ�t nicht, sondern es ist â�� gleichviel, ob mit groÃ�en oder mit kleinen

geistigen KrÃ¤ften â�� gekonnt und fertig gemacht. Solch ein TheaterÂ»

erfolg wÃ¼rde dem Dichter schlimmstensalls die Artisten aus dem letzten

Boot entfremden, ihm aber endlich ein Publikum werben, das ihm nach

fÃ¼nszehn Iahren vergeblicher Arbeit nÃ¶tiger ist als alles ZeitschristenÂ»

lob. Noch ein Abend, wie dieser letzte, und es gibt keine BÃ¼hne mehr,

die es wieder mit Eulenberg wagt. Darum sei er vorsichtig. Es ist

nicht von ihm zu verlangen, daÃ� er schon jetzt die QualitÃ¤t, auch nicht,

daÃ� er die Chancen seiner eigenen Dichtungen Ã¼bersieht, aber er muÃ�

als Dramatiker wie als Dramaturg praktische Erfahrung genug geÂ»

sammelt haben, um zu wissen, was eine ungenÃ¼gende AuffÃ¼hrung selbst

starken und gar erst schwachen TheaterstÃ¼cken antun kann, und daÃ� es
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besser ist, ganz zu verzichten, als sich ungeeigneten Schauspielern

und einer subalternen Regie auszuliesern.

Â» Â«

Â»

Nivoire und Eulenberg wurden bei Reinhardt, aber nicht von

Reinhardt gespielt. Rivoire mag ihm zu unbedeutend, Eulenberg zu

aussichtslos gewesen sein. Dem .Guten KÃ¶nig Dagobert' sehlte der letzte

Schlisf. Man sprach entweder zu leise, wie Frau Bafsermann, oder

zu unsicher, wie Herr Walden. In den Nebenwirkungen waren hier, und

auch bei Eulenberg, fast unvermeidliche Erinnerungen an die jÃ¼ngste

ShakespeareÂ»Belebung nicht scharf genug getilgt. Eines schickt sich nicht

fÃ¼r alle Regisseure und noch weniger fÃ¼r alle StÃ¼cke. Wo Rivoire und

Salten Witz beanspruchten, kam er ihnen mÃ¼helos aus dem Gehirn der

Durieux, die ein Recht dazu hat, sich Ã¼ber eine Rolle wie diese KÃ¶nigin

zu stellen, und aus dem Instinkt Hans WaÃ�manns, von dem man nach

seinem Christoph Schlau diesen Kanzler Eloi sehen muÃ�, um seine

Saftigkeit und seine Zartheit, seine Gestaltungssicherheit und seine EinÂ»

fallsfreudigkeit gebÃ¼hrend zu bewundern. Eulenberg aber... Das geht

denn noch nicht. Man mag ein StÃ¼ck wie den .NatÃ¼rlichen Vater' fÃ¼r

aussichtslos haltenÂ» man soll es sogar, wenn man seinen Beruf zum

Theaterdirektor nicht in Frage stellen will. Man kann, mit dieser EinÂ»

sicht, solch ein StÃ¼ck verwersen, und man kann es, trotz dieser Einsicht,

auf seine BÃ¼hne bringen. Sobald man das aber tut, hat man es so zu

behandeln, als ob man auf hundert AuffÃ¼hrungen oder auf ein Parterre

von gesiebtesten Kennern rechnete. Denn es kommt ja doch nur eine von

den beiden MÃ¶glichkeiten in Betracht: daÃ� man entweder viel Geld

oder seinste Kunst machen will. FÃ¼r beide Zwecke war die AuffÃ¼hrung

der Kammerspiele untauglich. Die Krankheit der HÃ¶flich war ein

Grund, die Premiere zu verschieben, und nÃ¶tigensalls immer wieder zu

verschieben. Das Wesen des jungen Leo war ein zwingender Grund,

die Rolle fast jedem Mitglied des Ensembles eher zu geben als Herrn

Beregi. Die Deutschheit des Lustspiels, seine schÃ¶nste und persÃ¶nlichste

Eigenschaft, war endlich ein Grund, es mindestens, da kein genialer

Regisseur verfÃ¼gbar war, nur einem deutscher Herkunst zu vertrauen.

So aber trug die AuffÃ¼hrung den Stempel der Schludrigkeit und

NebenfÃ¤chlichkeit. WÃ¤re nicht in einer kleinen Charge Diegelmanns

Naturkraft durchgebrochen, so hÃ¤tte Wegener allein die Ehre retten

mÃ¼ssen. Er war der Vater und schien gradenwegs aus der Romantik

herzukommen. Mit ihm als Simson und der Durieux als Delila wird

Reinhardt hofsentlich in kurzer Zeit die Scharte dieses AbendS auSzuÂ»

wetzen trachten.
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Abschied von Schlenther/

von Stefan Grohmann

Kofser sind gepackt. Er steht schon auf dem Perron des

Bahnhofs. Er steigt schon in das berliner Coupe. Niemand

ist da, um von ihm Abschied zu nehmen. Kein Schauspieler,

fein Dichter, kein Rezensent. Niemand winkt mit dem weiÃ�en TÃ¼chÂ»

lein, niemand ruft schluchzend: Auf Wiedersehen! Ganz einsam geht

er Ã¼ber den leeren Perron, und niemand gibt ihm einen HÃ¤ndedruck

mit auf den Weg.

Â»

Als Laube aus dem Burgtheater ging, da waren die wiener

BÃ¼rger so erregt, daÃ� sie sofort Geld sammelten, und bald darauf erÂ»

stand das Wiener Stadttheater, aus dem Laube sein zweites Burgtheater

machen wollte. Die Schauspieler, die Dichter, die Rezensenten schrieen

im Chor: Da bleiben!

Als Burckhard ging, da gab es Leute, die riesen: Gott sei Dank,

dieser StÃ¼mper! Aber es gab doch auch viele und sehr gewichtige

Stimmen: Seht doch, wie sich dieser Mann des Zivilprozesses in die

Theaterdinge eingelebt hat! Ia, er war im Ansang ein StÃ¼mper,

weil er eben vom ZivilprozeÃ� zum Theater kam. Gerade jetzt begann

er etwas von der Sache zu verstehen. Ihn zu berusen, war ein Unsinn;

ihn jetzt wegzuschicken, ist noch ein grÃ¶Ã�erer! Wie immer es sei: Als

Burckhardt ging, gab es wenigstens zweierlei Meinungen. Es gab

Schauspieler, die um ihn weinten, es gab Dichter, die um ihn trauerten,

es gab Rezensenten, die ihre Feder niederlegten und sie dem entlafsenen

Burgtheaterdirektor Ã¼berlieÃ�en.

Um Schlenther trauert keiner. Die Schauspieler atmen auf, die

Dichter beginnen zu hofsen, die Kritiker aller Lager, aller Richtungen

haben in vollkommen einstimmigem Chor die Absetzung Schlenthers

begrÃ¼Ã�t: Gott sei Dank! In Wien hat Paul Schlenther nur einen

einzigen Verteidiger. Das ist ein dicker wiener Gemeinderat, der ein

kleines WochenblÃ¤ttchen herausgibt. Es ist der Herr, der Tolstoi einen

alten Teppen genannt hat.

Es wÃ¤re abgeschmackt, dem so einsam Abziehenden noch VorwÃ¼rse

nachzuschleudern. Kein Zweisel: in der wiener Einsamkeit SchienÂ»

thers lag auch ein StÃ¼ck persÃ¶nlicher Noblesse. Er hat die Schauspieler

verachtet. Er hat sich keiner Clique angesreundet. Er hat keinem

Kritiker geschmeichelt. Er hat sich seine sachlichen MiÃ�erfolge nicht

durch allerlei persÃ¶nliche KÃ¼nste verschminken wollen. Seine NiederÂ»

lagen haben ihn nicht um seine WÃ¼rde gebracht. Er geht ganz einsam

von hier weg, aber er tut es mit aufrechtem Haupte. Seine direktoÂ»

rialen SchwÃ¤chen beruhen vielleicht auf wertvollen menschlichen EigenÂ»
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schaften. Ein Beispiel: Er verachtet die SchauspielÂ». Menschlich mag

das nicht ganz unbegreislich sein. Der Schauspieler, in seiner ewigen

AufregungsatmosphÃ¤re, in seiner nicht zu durchbrechenden EitelkeitsÂ»

welt, ist gewiÃ� nicht der hÃ¶chste menschliche Typus. Alle Leute dÃ¼rsen

den Schauspieler belÃ¤cheln, alle Leute dÃ¼rsen das KomÃ¶diantische, die

Freude an der Maske, die Lust an sich selbst, das EwigÂ»SelbstgesÃ¤llige

unangenehm empfinden â�� nur gerade der Theaterdirektor nicht! Er

muÃ� mit dem AllzuÂ»Menschlichen der Schauspieler von vornherein

rechnen kÃ¶nnen, wie ein Schauspieler mit seinen Figuren. Bei SchienÂ»

ther aber fÃ¼hlen alle Schauspieler durch, wie instinktiv und grÃ¼ndlich

er den ganzen Typus verachtete. GewiÃ�, es wird Ã¼ber keinen Direktor

von seinen Schauspielern viel Gutes geredet. Aber der Ton, in dem

die Burgschauspieler Ã¼ber Schlenther sprachen, war immer ein irrsinnig

gereizter, ein todsemdlicher, ein unheilbar verwundeter. Nicht nur

Kainz ist dem Burgtheater in den Iahren der Schlentherschen HerrÂ»

schaft entfremdet worden; der Direktor hat es verstanden, alle SchauÂ»

spieler unlustig zu machen. Bald wurde Herr Devrient aus GekrÃ¤nktÂ»

heit krank; bald jammerte FrÃ¤ulein Rosen vor ihren Bewunderern,

daÃ� sie, die glÃ¼cklich Entdeckte, nur zweieinhalbmal im Iahre spielen

dÃ¼rse; bald erzÃ¤hlte Frau Schmittlein, daÃ� Schlenther, der sie engaÂ»

gierte, sie seit Iahren absichtlich nicht mehr beschÃ¤ftigte; bald wollte Heu

TreÃ�ler seinen Vertrag lÃ¶sen. Dann gab es wieder wÃ¼tende KÃ¤mpse

mit Herrn Nissen. Adele Sandrock besreite sich mit einem SluylÂ»

wurf vom Burgtheater. Selbst dem guten, allzeit willigen Gregori

wurde das Leben schwer gemacht, indem man ihm verbot, in ArbeiterÂ»

vereinen vorzulesen. Die Schauspieler erzÃ¤hlten es jedermann, der

es hÃ¶ren wollte, das Schlenther schlieÃ�lich fast fÃ¼r keinen mehr persÃ¶nÂ»

lich zu sprechen war. Der briesliche Berkehr Ã¼berwog. Ein TheaterÂ»

direktor, der mit seinen Schauspielern beinah nur in schristlichem

Kontakt stand â�� man brauchte Ã¼ber die Direktion Schlenther nicht

viel mehr zu sagen.

Er haÃ�te die Clique. Auch das ist menschlich wertvoll. Aber

schlieÃ�lich: Was alles wird Clique genannt? Zwei, drei Talente sind

umgeben von einem Kreis von SchwerttrÃ¤gern und Bahnbrechern.

Diese AnhÃ¤ngsel sind keine angenehme Erscheinungen, aber, Gott, sie

find nun einmal nicht zu vermeiden. Weil hinter Hoffmannsthal und

Schnitzler ein Dutzend koketter wiener IÃ¼nglinge lausen, deshalb darf

ich doch nicht an Schnitzler und Hofmannsthal ostentativ vorbeigehen?

Seit dem Tage, an dem Schlenther den .Schleier der Beatrice' in unÂ»

gebÃ¼hrlicher Art zurÃ¼ckgewiesen hat, ist er zu den paar Dichtern, die

in Oesterreich leben, in kein gutes VerhÃ¤ltnis mehr gekommen. Die

besten Sachen von Hermann Bahr wurden im Volksthealer aufgesÃ¼hrt.

Die seinsten Dichtungen von Arthur Schnitzler, selbst iDer einsameWeg',

wurden in Wien Ã¼berhaupt nicht gegeben. Von Hosmannschal sind
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nur seine ersten Einakter gespielt worden. Ich gehÃ¶re durchaus nicht

zu den UeberschÃ¤tzern der Etikette,IungÂ»Wien'. Mir sind die IungÂ»

Wiener Offenbarungen eigentlich zu pretiÃ¶s und zu arm an Natur.

Aber ich verkenne nicht, daÃ� ein Burgtheaterdirektor an diesen Werken

doch nicht ostentativ vorÃ¼bergehen darf, schon aus dem Grunde, weil

im Wienerwald zurzeit nichts HÃ¶heres wÃ¤chst, es wÃ¤re denn Karl

SchÃ¶nherr. Wir sind gerecht: SchÃ¶nhert ist ein Aktivum auf dem Konto

Schlenthers. Diesen jungen Tiroler hat er gehegt und gehÃ¼tet. Am

Ende ist die dichterische Beute jedes heutigen Theaterdirektors ganz

klein, denn wir sind fnrchtbar arm geworden. Doch auch das bischen

BlÃ¼hen hat Schlenther Ã¼bersehen. Er hat Wilhelm Schmidtbonn

und Herbert Eulenberg nicht bemerken wollen; da roch er,die ReinÂ»

hardtÂ»Clique'. FÃ¼r Schlenther hat keines von den groÃ�quadrigen

Dramen Strindbergs existiert. Er ist, weil ihm alle ExperimentierÂ»

kÃ¼hnheit mangelte, an .Hidalla' und dem Marquis von Keith' von

Wedekind vorubergegangen, obwohl er an TreÃ�ler einen meisterhaften

Wedekindspieler gehabt hÃ¤tte. Er hat Bernarb Shaw leichtherzig dem

Volkstheater Ã¼berlafsen, aber er hat dafÃ¼r â�� es ist hundertmal gesagt

worden â�� die abgeschmacktesten BlumenthÃ¤ler und Kadelburgen mitten

in die einst heroische Burglandschaft gepflanzt. Den plattesten und

spekulativsten IungÂ»Wiener, Herrn Hans Muller, hat er begÃ¶nnert,

aber die hÃ¶chsten Shakespearedramen dem Burgtheater fremd werden

lafsen. Kein Macbeth war mehr mÃ¶glich, kein Eoriolan. Die KÃ¶nigsÂ»

dramen verschwanden faft. Kein Othello ist mehr mÃ¶glich, unser Lear

ist tut und unersetzt, was aber noch da ist, wie Romeo und Iulia, besteht

in schÃ¤ndlicher MittelmÃ¤Ã�igkeit. Hebbel lebt nui noch mit dem .Gyges'

im Repertoire, Grillparzer in ein paar verwafchenen, faden VorftelÂ»

lungen. Kein jugendlicher Wille, keine neuschaffende RegisseurphanÂ»

tafie belebt die Meister.

Das sind Tatsachen, die schlieÃ�lich allen Zuschauern deutlich

wurden. Es wÃ¤re blÃ¶de, fich die Einstimmigkeit der wiener Kritiker

einsach durch CliquenschlÃ¼sse zu erklÃ¤ren. Der alte Hugo Wittmann,

der ganz fÃ¼r sich lebt, ist gerade so wenig CliquenplÃ¤nen zugÃ¤nglich wie

Engelbert Pernerstorser, der ehedem ein Tafelgenofse Schlenthers war.

Wenn Felix Salten Schlenther bekÃ¤mpfte, fo wÃ¤re das im allgemeinen

ein Grund fÃ¼r manchen wiener Kritiker, justamenl fÃ¼r Schlenther einÂ»

zutreten. Ich rede gar nicht von Ludwig Hevesi, Alfred Polgar,

Hermann Bahr und mir, die auch zu keinem RÃ¼tlischwur zu haben

wÃ¤ren. Nein, wir sind nur in einem einzigen Punkt einer Meinung,

und diese Einstimmigkeit hat Schlenther selbst erzeugt.

Nicht nur theatralisch war Schlenther seiner Aufgabe nicht geÂ»

wachsen, er verstand auch seine kulturelle Rolle nicht. Eine der

schÃ¶nsten Neuerungen, die Burckhard eingesÃ¼hrt hatte, waren die ArÂ»

beitervorstellungen an Sonntagsnachmittagen fÃ¼r die Gewerkschaften.
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Schlenther schaffte sie mit einem Strich ab. Zur Entschuldigung erÂ»

zÃ¤hlte er der Welt, daÃ� die wohlhabenden Leute diese wohlseile GeÂ»

legenheit ausgenÃ¼tzt hÃ¤tten, und darunter habe der regulÃ¤re AbendÂ»

besuch gelitten. Das lieÃ� man gelten und schwieg. Aber siehe da, nach

einiger Zeit fÃ¼hrte Schlenther selbst wieder billigere SonntagsnachÂ»

mitlagsoorstellungen ein, nur daÃ� die Sitze diesmal nicht an die GeÂ»

werkschaften verteilt, fondern frei an der Kaffe verkauft wurden. Er

hatte sich selbst durch seine eigene Praxis widerlegt. Die BurckhardÂ»

sche Kulturarbeit hatte er gedankenlos vernichtet und schlieÃ�lich seine

eigene Entschuldigung zerrissen. Ich habe Schlenther damals, als er

erklÃ¤rte, daÃ� die reichen Leute den Armen bei jenen NachmittagsvorÂ»

stellungen nur die PlÃ¤tze wegnehmen, den Vorschlag gemacht, alle Sitze

mit Hilse unsrer VolksbÃ¼hnenorganisation an die GewerkschaflsmitÂ»

glieder verteilen zu lafsen. Schlenther war von dem Vorschlag sehr beÂ»

friedigt. â��Ietzt sehe ich Neuland", sagte er mir begeistert. Aber nach

ein paar Tagen lieÃ� er mir durch seinen SekretÃ¤r sagen: â��Leider . . .

Der FÃ¼rst will es nicht!" Der FÃ¼rst â�� damit war der Oberst.HofÂ»

meister FÃ¼rst Montenuovo gemeint â�� ist unter Schlenther ein Ã¼berÂ»

mÃ¤chtiger Mann geworden. Von seiner ersten Ansprache an hat

Schlenther gegen die HofbehÃ¶rden eine ganz unmÃ¶glich devote Haltung

angenommen, wie vor ihm weder Burckhard noch Wilbrandt. Nichts

ist so charakteristisch fÃ¼r die SchwÃ¤che des Schlentherschen Regimes wie

diese wachsende Uebermacht der Hofbehorden. Der FÃ¼rst, nichts

weniger als eine KapazitÃ¤t, wurde bei jedem AnlaÃ� zitiert. Noch nach

dem erlÃ¶senden Skandal bei .Hargudel am Bach' wurde uns von EingeÂ»

weihten zugeslÃ¼stert: Schlenther hat die MiserabilitÃ¤t der KomÃ¶die

selbst gekannt, aber er hat sie auffÃ¼hren mÃ¼ssen. Was wollen Sie? â��

Der FÃ¼rst! Der FÃ¼rst! ! . . . Es gab fÃ¼r Schlenther einen Tag, an

dem er sich einen wunderschÃ¶nen Abgang hÃ¤tte machen kÃ¶nnen. Das

war damals nach der fÃ¼nsten AuffÃ¼hrung von .Rose Bernd', als eine

Erzherzogin jÃ¤hlings aus dem Theater lies und tags darauf das Drama

vom Repertoire abgesetzt werden muÃ�te. Seine Freunde rieten ihm

damals: â��Ietzt mache SchluÃ�! Das wÃ¤re ein Abgang!" Aber er tat

nur wieder eine tiese Verbeugung vor dem FÃ¼rsten und blieb gehorsam.

Am Ende hat ihm seine Dienstwilligkeit nicht weitergeholsen. Er

wurde in drei Tagen gestÃ¼rzt. Zu einer Zeit, wo er selbst noch

ahnungslos verkÃ¼nden lieÃ�, daÃ� seine Position vollkommen sest fei,

hatten die HofbehÃ¶rden schon den verhÃ¤ngnisvollen Leitartikel im

Fremdenblatt inspiriert. Der arme Schlenther! Er war dem FÃ¼rsten

treuer als der FÃ¼rst ihm. Auch dies spricht menschlich wieder fÃ¼r

Schlenther. Es setzt ihn gar nicht weiter herab, daÃ� er ein schlechter

Direktor gewesen. Er hat wÃ¤hrend seiner Direktorschaft den Deutschen

wirklich wertvolle Dinge geschenkt: ich meine den Brieswechsel von

Theodor Fontane. Die Fieber der Theaterlust haben ihn nie gepackt.
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Er hÃ¤tte den Taktstock des Direktors nie in die Hand nehmen sollen.

Sein Werkzeug war die Feder.

Â»

Niemand steht in der weiten Bahnhofshalle, wÃ¤hrend Schlenther

in ein berliner Coups steigt. Kein Schauspieler, kein Dichter, kein

Tagschreiber. Nicht einmal der FÃ¼rst ist erschienen ....

Schubert/ von Arthur Kahane

t^er liebe, liebe Mensch. So voll Musik.

<</ Der Musikant, der rechte Musikant:

Ein leichtes Herz; und eine Brust voll GlÃ¼ck.

So zieht er mit der Fiedel an dem Band,

Von goldnen Dingen voll und Sonnenschein,

Fahrender SÃ¤nger, froh hinaus aufs Land.

Er kennt der MÃ¤dchen KuÃ�, den guten Wein,

Die gute Freude, wie das Volk sie Ã¼bt,

Und kann so frÃ¶hlich wie kein andrer sein.

Und traurig, daÃ� es keinen Traur'gern gibt,

Und hell wie keiner und wie keiner bang

Und so verliebt, wie keiner sonst verliebt.

Und beides, Schmerz und Freude, wird ihm Klang,

Wird Klang, so voll und ties und satt und golden,

Denn dieser fÃ¼Ã�e Mund ist voll Gesang.

Aus seinem Munde singen sie, die holden

Nixen und Feen, Hirten und MÃ¼llerinnen,

Und Lachen neckt von kichernden Kobolden.

Und manchmal ist ein stilles, mildes Sinnen

Und manchmal helle Lust und manchmal TrÃ¤nen

Und immer Liebe, immer Liebe drinnen.

Und viel von jener Stadt ist in den TÃ¶nen,

Die so viel Torheit, so viel Singen hat,

Von jener leichten, frohen, lieben, schÃ¶nen,

Von jener immer noch geliebten Stadt.

Aus einer Sammlung von Liedern, die bei Oesterheld K Co. in

Berlin erscheint.
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Simson/ von Herbert Eulenberg

folgende Szene aus der .fÃ¼nsaktigen TragÃ¶die nebst einem

^ ) Satnrspiel', die Bab hier besprochen hat, und die im Verlag

"^^ und BÃ¼lmenvertrieb von Erich ReiÃ� erscheint, ist nach HusamÂ»

menhang und Inhalt zu bekannt, als daÃ� irgend eine ErklÃ¤rung

nÃ¶tig wÃ¤re.

Vierter Akt

Das Schlafgemach der Delila. In der Mitte steht das niedrige, geÂ»

schnitzte und mit Elsenbein eingelegte Bett der Buhlerin. Durch einen

gelblichen, schmutzigen Vorhang binten gelangt man in das Haus. Es

ist tiese Nacht- kein Licht, kein Fenster ist zu sehen. Durch die ofsene

Kuppel oben scheint blÃ¤ulich hell der Mond mitten aufs Bett. Delila

sitzt halb, halb liegt sie zwischen bunten Decken auf ihrem Lager. Urim

kniet kauernd neben ihr.

Simson (wllnkt herein, umkrochen von zwei Sklaven): Weg, ihr

GeschmeiÃ�!

Ihr seid heut lÃ¤stiger, als hÃ¶flich ist,

und schwirrt um mich, wie Fliegen frech um Totes.

Was hat dies zu bedeuten? Fort mit euch.

Sonst drÃ¼ck ich mit zwei Fingern euch ums Leben.

Die entweichen. Er stÃ¼rzt vor Delila nieder)

Hier ist das Angesicht, so sieht es aus

bei Nacht im Mond â�� ganz anders wie bei Tag â��

die Handbreit Menschensleisch, um das ich alles von mir

abstreiste, wie zerfetzte Schuhe.

LÃ¤chle, Delila, lÃ¤chle einmal nur,

so will ich reich wie Gott zur Tiese gehn.

Delila: Was jagt dich um die Stunde noch zu mir,

unstÃ¤t wie einen, auf dem Blutbann ruht?

Geh, lege Fesseln an um deine FÃ¼Ã�e,

daÃ� sie dich nicht vorn Iordan schleppen kÃ¶nnen!

Simson: Nun hab ich erst dich ganz und gar verdient,

nun bin ich frei, bin ohne Volk und Heim

und hÃ¤nge wie ein Vogel in der Luft.

Nun kann ich dein sein, und nun muÃ�t du mein sein.

Ich habe Weib und Kind um dich verbrannt,

Mein Volk verworsen, meinen Gott verloren.

Nichts mehr ist in der Welt, als du und ich,

und keine StÃ¤tte fÃ¼r mich als dein SchoÃ�.

Delila: Bist du von Sinnen? Was begehrst du denn?

Simson: Zehn weiÃ�e Finger, so wie diese hier,

mein Haupt zu streicheln, wenn es mÃ¼de ward;

und einen Mund wie diesen, dran zu trinken,

wenn mir der Mut zu mir vertrocknen will;
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und solche Haare, die mich beben machen,

wenn ich zu stark bin.

De lila: Du bist toll geworden.

Wer bin ich, daÃ� du dies von mir verlangst?

Ein jedermann gehÃ¶rt mir, wie ich ihm.

Sieh mich doch an: Die Perlen um den Hals

gab Sakah mir' die Spangen schenkte Korah;

hier dieser Ring war eben Ammons noch;

dort der Saphir heiÃ�t Urim; die Korallen

stahl Lud von seiner Mutter fÃ¼r mich.

Simson: Schweig!

Das ist nicht wahr, und wÃ¤r es, ist es tot,

Vergangenheit. Man darf den Kopf nicht drehen,

sonst wird das Fleisch zu Salz, wie einst Lochs Weib.

Wir muffen alle beide viel vergessen,

ins Meer versenken. Gib mir deinen Schmuck!

Der neue FrÃ¼hling reiÃ�t das Welke fort.

Wir stehen im Flor. Das andre wird Winter.

De lila: Nimm mir nicht Goldenes fort!

Du kommst zu spÃ¤t.

Was riÃ�'t du mich nicht frÃ¼her hier vom Stamm

nach unsrer ersten Nacht am Bache Sorek?

Du warfst Narzissen auf mein Bett frÃ¼hmorgens

und kiesst davon.

Simson: Ich war noch nicht so stark,

mein ganzes Dafein auf dein Herz zu setzen.

Ich muÃ�te erst das Netz um mich zerbeiÃ�en,

viek Tage, NÃ¤chte lang.

Delila: Ich sollte warten

auf deine Stunde, wie ein Lamm aufs Scheren?

Simfon: Sprich von der Zeit nicht, die, ein Sumpf, uns trennt.

Ich schwÃ¶re dir, ich werde nicht dran denken

und dich nie quÃ¤len, auch nach Jahren nicht.

Man muÃ� sein Leben oft von vorn beginnen,

wenn uns ein Faden riÃ�, ein neuer Ning

um unser Herz sich zog.

Dekila: Was biet'st du mir:

Ein morsches Leben, mit hinein zu steigen

an fremden LÃ¤ndern irr vorbei zu fahren.

Allein mit dir?

Simson: HÃ¶rst du den Iubel nicht,

der aus mir steigt. Musik am Feiertag.

Ich sang mich durch die Nacht bis vor dein Tor,

die Saaten blÃ¼hten hÃ¶her, wo ich schritt.
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Komm mit und laÃ� un3 drauÃ�en Hochzeit seiern,

wo nicht die Luft, wie hier, nach Menschen riecht,

und unsre Seelen mit dem Himmel mischen,

nach dem mich heim schmerzt.

De lila: Sag mir dein Geheimnis,

schlieÃ� dich mir auf, daÃ� ich dir trauen kann.

Simson: Ich habe alles schon fÃ¼r dich getan,

was wir, zwei HÃ¤lften, fÃ¼r uns geben kÃ¶nnen.

Mein ganzes einst'ges Dafein schlug ich tot

und hings an dich als Pilgrims Weihgeschenk.

FÃ¼hlst du das nicht, weinst du nicht mit vor GlÃ¼ck,

wird meine Seele matt bis an den Tob.

Delila: So soll dein Schwert an deinem GÃ¼rtel rosten?

Du kÃ¤mpfst nicht mehr?

Simson: FÃ¼r wen? um welchen Preis?

Wer ries' mir noch ein Hosianna zu?

Nur um das Heitre deiner Stirne leb ich.

Delila: So sag, ich fragte dich schon frÃ¼her drum,

da lachtest du mich aus und schlichst vorbei

und gabst mir Viertel nur von deinem Herzen â��

sag mir den Grund, wo deine StÃ¤rke liegt.

DaÃ� ich sie heben kann und mit ihr spielen.

Simson: Du haft mich doch, ganz schwach von meiner Liebe.

Was fragst du noch?

Delila: Wie kÃ¶nnte ich dir glauben?

Ietzt, da du deines Schilds nicht mehr bedarfst,

birgst du dich hinter ihn. Sprich, ist das Liebe?

Dein letztes setze ein, mich zu gewinnen!

Schenk dich mir ganz, behalte nichts zurÃ¼ck,

LaÃ� mich dich sehen, bis in die AchselhÃ¶hlen,

dort, wo du schwach bist, daÃ� du mir gehÃ¶rst.

Simson lreiÃ�t das Schwert von seiner Schulter):

So nimm dies Schwert, schneid mir die Locken ab,

du schÃ¶ner Schnitter, fÃ¼Ã� mir wie der Tod.

BerÃ¼hr mich, faÃ� mich an, liebkose mich.

Ich will mit allem in dich untertauchen,

dein Eigen sein bis in mein letztes Haar,

und diesen Rausch, so lang ich bin, genieÃ�en.

Du GÃ¶ttin mir!

Delila (schreit, sein Schwert im Triumph Ã¼ber ihm haltend,

mit dem sie ihm die Locken schnitt): Philister Ã¼ber dir!

(Hinter dem gelben Vorhang zeigen sich die Philisterfrahen)
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Simson: (aufspringend): Was will dies nÃ¤chtliche GewÃ¼rm?

Was spie sie

hervor aus ihren LÃ¶chern, sich zu ringeln,

mit ihrem Schwert zu gleiÃ�en?

Amnion: Eure SchwÃ¤che.

Ergreist ihn, bindet ihn!

Simson: Was wollt ihr mir?

Ich ward der Eure, hab mein Volk verlafsen,

Mein Leben losgeschnitten wie mein Haar

und bin an eure KÃ¼ste hergetrieben,

heimatlos schweisend, ohne Land und Anker,

um mich an euerm Rauch mit euch zu wÃ¤rmen.

Ammon: Sind wir wie ihr? Habt ihr uns nicht verachtet?

Wie schlecht geratene Menschen uns verhÃ¶hnt

und uns gelehrt, euch bis aufs Blut zu hassen?

Ihr teiltet selbst die Speise nicht mit uns,

und spucktet aus bei unserm Friedensbecher.

Simson: So macht mir Platz und laÃ�t mich fÃ¼rder fliehen,

dies Weib in meinen FÃ¤ngen wie ein Weih,

der nur der Luft gehÃ¶rt.

Korah: Seid ihr von Sinnen?!

Wir lassen euch nicht aus den FÃ¤usten fliegen,

nun ihr so schwach vor einem Weibe seid!

A mmon: Wer bÃ¼rgt bei VolksverrÃ¤tern uns fÃ¼r Treue?

Delila: Philister, her zu mir! SchÃ¼tzt mich vor ihm!

Simson szu Delila): So hÃ¤ttest du mich diesen ausgeliesert,

mein ganzes Leben um den Sinn gebracht,

aus einem Helden einen Narrn geschafsen,

bei dessen Anblick MÃ¤nner seufzen mÃ¼ssen?

Ammon: Haltet ihn sest, daÃ� er sie nicht erdrosselt!

Simson: Trieb ich so lange um dich GÃ¶tzendienst,

wie einst mein Volk ein goldnes Tier umsprang,

so mag mein FuÃ� vor Scham dich nicht berÃ¼hren.

Will ich mich nicht mit deinem Blut besudeln,

so sollst du als ein Fetisch stehen bleiben,

an dem dein ganzer Stamm verbluten soll.

Ammon: Habt ihr noch eine Bitte, eh ihr sterbt?

Simson: Eine, die ihr mir nicht gewÃ¤hren kÃ¶nnt:

An einem AschenhÃ¼gel stehn und weinen,

bis all mein Blut zu TrÃ¤nen ward, dann sterben

von eigener Hand, wenn nicht von Gottes Blitz.

Korah: Was geht uns jenes an? Ammon, wir warten.

Gebt uns das Zeichen.

Ammon: HÃ¶rt! Macht ihn unschÃ¤dlich!
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Schenkt mir den Nest! Ich mochte ihn nicht tÃ¶ten,

aus vielen GrÃ¼nden nicht, ich nenn euch keinenÂ»

als den: Ich will ihn meinem Weibe schenken,

zu sehn, wie nah sich Tod und Leben sind.

Kornt): Wir hcm'n die FÃ¤uste ab von seinem Rumpf

und hÃ¤mmern sie ans Tor Ierusalems.

Ammon: Nein, nehmt ihm seine Augen, seine Feinde,

die beiden Lichter, die ihn irre fÃ¼hrten,

mit denen er nicht Freund und Gegner sah

und auseinander hielt wie kalt und warm.

Simson: Ihr Feiglinge, ich habe keine Wafse.

Ammon ^schleudert ihm sein Schwert hin):

Nehmt diese hier, mich widert dieser Handel.

Was baben wir, wie haben wirs getan?

Ich zieh, dies zu vergessen, gegen Inda,

die Leiche, der dies .Haupt feblt. aufzuteilen.

Kaleb: Denkt eures Schwurs!

Ammon: Ich lÃ¶s' ihn ein mit Schesseln

von Ringen. Fort, an eurer SchlÃ¤chterwerk!

Simson: Dies ist mein Ende nicht, dies darfs nicht sein,

sonst bÃ¤ttst du, Gott, mich einst umsonst gesegnet,

mein stolzes Bildnis nur zum Hohn gemacht.

Die andern: Blendet ikm! Blendet ihn! Blendet ihn!

sNmmon verhÃ¼llt sein Haupt. Sie dringen schreiend mit Schwertern

auf Simson ein)

Verliner Zukunftsmusik/

von Fritz Iacobsohn

er vielgelÃ¤sterte und vielaepriesene Amerikanismus der ReichsÂ»

M ^ hauptstadt, ihre Erpansivkraft, die sie seit dem Kriege 1870

/Â»^^/ mit einer kÃ¼hnen Kurve in WeltstadthÃ¶he emporgeschnellt hat,

hat auf dem Theatermarkt eine neue BlÃ¼te getrieben: Richard Wagner

ist fÃ¼r die Projektmacher Trumpf. Das ErlÃ¶schen der Schutzfrist

fÃ¼r Wagners Werke im Iahre 1913 ist schon lange Objekt der SpekuÂ»

lation. FÃ¼r Berlin hat das Iahr 1913 noch die besondere Folge, daÃ�

einem durch eine Reihe eigentÃ¼mlicher Konstellationen zustande geÂ»

kommenen Privileg, das zweisellos hemmend auf die Entwicklung des

gesamten berliner Opernlebens gewirkt hat, endlich ein Ende bereitet

wird. In drei Iahren hÃ¶rt die KÃ¶nigliche Oper auf, die GroÃ�sienelÂ»

bewahrerin Wagnerscher Kunst zu fein. Man wird dann in Berlin

nicht mehr gezwungen sein, die Meistersinger', wenn man sie sich anÂ»

hÃ¶ren will, um jeden Preis, mit all und jeden KrÃ¤ften in sich aufzuÂ»
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nehmen, sondern man wird wÃ¤hlen kÃ¶nnen; man wird diejenige VorÂ»

stellung besuchen, von der man annimmt, daÃ� sie die beste ist.

Damit ist die einzig vernÃ¼nstige Richtschnur fÃ¼r die Beurteilung

der Chancen eines neuen oder mehrerer neuer OpernhÃ¤user in Berlin

gegeben. Von der QualitÃ¤t der Leistung wird das GlÃ¼ck der drei neuen

Opernunternehmungen abhÃ¤ngen, die uns nach den EntschlÃ¼ssen

eines erfolgreichen GrundstÃ¼ckspekulanten, eines erprobten OpernÂ»

regisseurs und eines teutschen Vereins in KÃ¼rze beschert werden sollen.

Was sich von den PlÃ¤nen zu Fedor Bergs .GroÃ�er Oper', zu Guras

,RichardÂ»WagnerÂ»VolksÂ»Theater' und zu dem Haus des .GroÃ�en

Berliner OpernÂ»Vereins' realisieren wird, bleibt abzuwarten.

Von allen drei besagten OpernhausÂ»Embryonen weist jedensalls

die GroÃ�e Oper am KurfÃ¼rstendamm die deutlichsten ZÃ¼ge auf. Die

GroÃ�e Oper ist finanziell gut fnndiert, so gut, daÃ� sie sich sogar den

Luxus eines Generaldirektors leisten kann. Ob Angelo Neumann, der

im Iahre 1913 ein FÃ¼nsundsiebzigjÃ¤hriger sein wird, mehr zu tun

haben wird, als zu reprÃ¤fentieren, wird sich zeigen. Nach dieser

klugen Reverenz gegen die Form sman wird unwillkÃ¼rlich an die

schÃ¶nen, kunstgeschmiedeten altberlinischen AushÃ¤ngeschilder im MÃ¤rkiÂ»

schen Museum erinnert) wirkt Maximilian Moris als wirklicher

Faktor, als ein Mann, dessen TÃ¤tigkeit in der Komischen Oper unausÂ»

lÃ¶schliche EindrÃ¼cke hinterlafsen hat, als ein RegiekÃ¼nstler, auf dessen

WagnerÂ»Inszenierungen man gespannt sein kann. Am sympathischsten

erscheint es aber, daÃ� die GroÃ�e Oper ihr Repertoire nicht auf die

Zugkraft Wagners allein stellen will, sondern daÃ� sie, entsprechend ihrem

Namen, der gesamten klafsischen, nationalen, internationalen und

modernen Produktion einen zeitgemÃ¤Ã�en Rahmen, daÃ� sie dem Ballet,

der Pantomime, dem Melodram in Berlin eine HeimstÃ¤tte geben und

daÃ� sie Stagioni einrichten will, die mit so groÃ�zÃ¼gigen Mitteln hier

noch nicht versucht worden sind.

Die schwierigste Frage wird voraussichtlich die SÃ¤ngerfrage sein.

FÃ¼r Geld, Geld und nochmals Geld kann man die schÃ¶nsten DrehÂ» und

VersuchsbÃ¼hnen, WandelÂ» und andre Dekorationen bauen, die reizendÂ»

sien Balletteusen, die besten ChÃ¶re und auch wohl die routiniertesten

Orchesterspieler engagieren. Woher jedoch plÃ¶tzlich eine groÃ�e Anzahl

zum mindesten bedeutender SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen kommen soll, ist,

bei uusrer notorischen SÃ¤ngernot, ein RÃ¤tsel. Wenn man

dazu noch von den geplanten Dimensionen dieser HÃ¤user hÃ¶rt, dÃ¼rfte

selbst dem unverbesserlichsten Optimisten etwas bange werden. Die

GroÃ�e Oper soll nach ihrer Lage und nach den Mitteln, mit denen sie

ausgestattet wird, ein Haus der Ã¤uÃ�ersten Eleganz werden. Sie spekuÂ»

liert nicht auf den Bildungshunger weiter Kreise, sondern auf das

Parvenutum des berliner Westens und auf Berlin als Fremdenstadt.

Sie dÃ¼rfte glÃ¼cklich spekulieren, wenn sie es an nichts, aber auch an
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gar nichts sehlen lÃ¤Ã�t. Man trÃ¤umt von einem seiertÃ¤glichen, frohÂ»

gestimmten, blendend hell erleuchteten Hause mit bequemen Logen, aus

denen schÃ¶ne Frauengesichter schauen, von einem Foyer, in dem sich die

Lebewelt zwanglos bewegt, man trÃ¤umt von Kultur â�� kurz von einem

Haus, in dem es tÃ¤glich Feste gibt, und dessen Besucherinnen und BeÂ»

suchern man nicht erst vorzuschreiben braucht, daÃ� sie im DscolletÃ¶ und

Frack erscheinen mÃ¶gen.

Was die deutsche MusikÂ» und Theaterwelt zu den Aussichten der

drei berliner OpernhÃ¤user, was sie besonders Ã¼ber die BedÃ¼rfnisfrage,

Ã¼ber die plÃ¶tzlich eintretende Steigerung des Angebots zu sagen hat,

das werden wir durch eine Umfrage sestzustellen suchen.

Schutz/ von Peter Altenberg

-Hinter AellowstoneÂ»Park versteht man bereits irgendeine wertvoll?

I! urwaldartige, mit allen ihren geheimnisvollen SchÃ¤tzen an

^^ Pflanzen. Tieren, Steinen und Quellen erfÃ¼llte Gegend, die unter

den Schutz des Staates gestellt wird, gegen die zerstÃ¶rende unnachsichtige

Barbarei der Menschbeit. Eine Art von idealer Menagerie der Natur

selbst! Solch einen IellowstoneÂ»Park wird man nun in der Schweiz

im Scarltal und seinen NebentÃ¤lern errichten, um die kostbaren AlpenÂ»

pflanzen, um BÃ¤r, Luchs, Wildkatze zu erhalten. Und alles, was da

blÃ¼ht, kreucht und fleucht. Solche IcllowstoneÂ»Parks sollte man nun

auch endlich fÃ¼r Menschenerhaltnng errichten, fÃ¼r exzeptionell herrliche

Frauen, fÃ¼r exzeptionell herrliche MÃ¤nnergehirne, die sonst verloren

gingen in den zahlreichen Gefahren! Oafen fÃ¼r Denker und TrÃ¤umer,

in der WÃ¼ste des Lebens, die versengt und verdorren macht. Oafen

fÃ¼r wunderbar schÃ¶ne Frauen, zu denen man pilgern dÃ¼rfte, ihre

schmalen, schneeweiÃ�en langen Finger an die Lipven zu drÃ¼cken und

daran zu genesen, mehr als an GuberÂ»Quelle, VirchowÂ»Quelle, HofÂ»

brunnen und KÃ¶nigsbrunnen, mehr als an den Mysterien Gasteins,

Kissingens, Franzensbads, Karlsbads. MÃ¤nnergehirne, die man fÃ¼r

die Menschheit schÃ¼tzen mÃ¼Ã�te vor dem Zugrundegehen, FrauenkÃ¶rper,

Frauenseelen, die man fÃ¼r die Menschheit schÃ¼tzen mÃ¼Ã�te vor dem VerÂ»

nichtetwerden in zÃ¼gellosen Orgien und Egoismen, in Treibjagden auf

Seele und Leib! JellowstoneÂ»Parks mÃ¼Ã�ten geschafsen werden,

Reviere, in denen wertvolle Gehirne, wertvolle Seelen, wertvolle

Leiber, geschÃ¼tzt vor seigen Verfolgungen, die Ideale der Natur reÂ»

prÃ¤fentieren kÃ¶nnten fÃ¼r die verkommene Milliarde!

Ein MÃ¤dchen, zu dem man sprÃ¤che: Pfleae die Pracht deiner

zarten, gebrechlichen, adligen Glieder, deinen Milchteint und deine

Beweglichkeiten! Du sollst in einem Tempelchen hausen und keinerlei

Sorge haben! Auf daÃ� die andern hinpilgerten und, schamvoll in sich

gekehrt, es versuchten, dir nachzugeraten ein wenig!

Aber bisher schÃ¼tzt man nur Edelexemplare unter den Pflanzen

und Tieren, ja sogar beiÃ�e Sprinaguellen mit Marmorbecken. Aber

Menschen, Menschen schÃ¼tzt man nicht .
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Rundschau

l

Karl Kraus

H^err Karl Kraus, der wiener

-3/Erfinder des GeschlechtsverÂ»

kehrs und TrustkÃ¶nig aller sexuelÂ»

len Nebengeleise, der HerausbrinÂ»

ger einer erotischen HochkonjunkÂ»

tur ohnegleichen, er, dem es gegeÂ»

ben ist, Lizenzen zum Leben zu

entziehen, er, Karl Kraus, der

Satiriker, las am dreizehnten IaÂ»

nuar im Verein fÃ¼r Kunst zu

Berlin eigene Dichtungen vor.

Eigene Dichtungen, hieÃ� es im

" nserat.)

Der interessante Mann verÂ»

zichtete auf allen Ã¤uÃ�eren Prunk.

Bescheiden und sachlich trat er ein,

beschloÃ�, eine etwas linkische VerÂ»

beugung zu machen, was ihm vorÂ»

tresjlich gelang, ergrisf einen ZetÂ»

tel und das Wort. Nein, ergrisf

blos den Zettel: vom â��Wort wurde

er ergrissen". Der Vorgang

muÃ�te auch dem blÃ¶desten Ã�uge

sinnsÃ¤llig werden. So gut dispoÂ»

niert war er. Ein' schlichter

.Diener am Wort'. Nicht einmal

die Livree solch eines Dieners trug

er; in Zivil war er gekommen;

jede Bewegung gab Kunde von

einem stillen, liebenswÃ¼rdigen

Menschen, der nur beim HusamÂ»

menstoÃ� mit Dummheit und GeÂ»

meinheit zum Vernichter wird,

werden muÃ�; und an der Kafse

wurde jene im Verlag des Herrn

Kraus erschienene BroschÃ¼re verÂ»

kauft, die ein begeisterter MitarÂ»

beiter des Herrn Kraus Ã¼ber

Herrn Kraus geschrieben und

durch ein Bildnis des Herrn Kraus

geziert hat. Welch ein verlittenes

TrÃ¤umergesicht wird der RecenÂ»

sion unterbreitet! Diese knabenÂ»

haft in die Stirn gekÃ¤mmten

HÃ¤rchen! Wirklich ein herziger

Polemiker. Sogar der allzu weltÂ»

frohe Kneiser ist einer goldgesaÃ�Â»

ten Denkerbrille gewichen. Siehe,

sein Reich ist lÃ¤ngst nicht mehr

von dieser Welt. Sela.

Die Grundstellung dieser GeÂ»

sichtszÃ¼ge ist eine andre. Sie

muÃ� es sein. Das kann sich jeder

Physiognomienkenner, der PhysioÂ»

gnomie undBlick derLiteratur des

Herrn Kraus erforscht hat, an den

Fingern abzÃ¤hlen. Ich wartete:

wann werden die Linien dieses

Gesichts durcheinanderstÃ¼rzen und

ihren natÃ¼rlichen Platz auffuchen?

Wann wird dieser maskierte Blick

stechend werden und tÃ¼ckisch?

Nichts stÃ¼rzte durcheinander,

nichts ward stechend und tÃ¼ckisch.

Nichts verriet seine Natur. Es

war eine denkwÃ¼rdige darstelleÂ»

rische Leistung. Sie verdient es,

in der .SchaubÃ¼hne' gebucht zu

werden.

Und doch gab es unausgeglicheÂ»

ne Augenblicke. Kam eine HeiterÂ»

keitswcllc aus dem Publikum, die

ein besonders tressendes Apercu

hervorgerusen hatte, dann geriet

des Vorlesers Mund, der sonst in

melancholischer Resignation, einem

Tellerrand nicht unÃ¤hnlich, verÂ»

harrte, aus dem Gleichgewicht,

zog sich schmunzelnd zusammen

und muÃ�te erst durch Auspressen

der Oberlippe auf die Unterlippe

wieder zur Raison gebracht werÂ»

den. So quittiert ein witziger

Mittelschullehrer den Dank der

Klafse. Der beliebte, aber strenge
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Lehrer und die dankbare Klasse â��

das ist der Zustand, dem dieser

EinzelkÃ¤mpser heute energischer

denn je zustrebt. Iedem PhiloÂ»

logengemÃ¼t, das ihm ein belangÂ»

lo>es Lob in eine Zeitung lanciert,

fthlt er sich verpflichtet, und die

Flamme, mit der er, wie das BerÂ»

liner Tageblatt berichtet, in

Wahrheit auf Du und Du steht,

hat er sich nur vorbehalten, weil

er sonst nichts Apart's fÃ¼r sich

hÃ¤tte. Die .Fackel' aber ist an

lenem Punkt angelangt, wo lwie

Herr Kraus vom .Simplizissimus'

sagte, bevor er dort MitarÂ»

belter wurde) jede Revolution

in eine zielbewuÃ�te AdministraÂ»

tion mÃ¼ndet.

Bei seiner Vorlesung gelang es

ihm allerdings noch nicht, den GeÂ»

schmack des Publikums vollstÃ¤ndig

zu tressen. Manches war doch

falsch kalkuliert. Wenn auch der

Vorleser nicht ermangelte, nach

Erledigung der erotischen und

kÃ¼nstlerischen Probleme einige

Kindheitsdinge vorzubringen, die

den mÃ¤nnermordenden Mann von

einer menschlicheren, ja lyrischen

Seite zeigen, wenn er auch nicht

verfÃ¤umte, vor einem berliner

Publikum Wien zu ungunsten

Berlins herabzusetzen â�� der erÂ»

wartete RÃ¼ckstoÃ� aus dem PubliÂ»

kum blieb hÃ¤ufig doch aus. Und

der DichterÂ»Vorleser, der sich dem

RÃ¼ckstoÃ� schon entgegengestemmt

hatte, geriet aus dem GleichgeÂ»

wicht, ward verlegenÂ»hilflos, erÂ»

staunt wie ein unschuldig bestrafÂ»

tes Kind, das sich auf den Kuchen

gesreut und SchlÃ¤ge bekommen

hat. Es war entwaffnend: die

angemaÃ�te Maske fiel, und scheu

lugte der kleine, emporgekommene

Literat hervor, der fÃ¼r seine angeÂ»

strengte und in vielerlei Belang

durchaus erfolgwÃ¼rdige Leistung

belobt sein wollte und unbetxmkt

blieb. Da schlÃ¤gt er sich selbst ins

Gesicht, desavouiert seine

schwitzend reprÃ¤fentierte Position

â�� und das Publikum ermÃ¶glimt

es dem witzigen Causeur blos ein

einziges Mal, voÂ«zutreten und

dankend sich zu verneigen? Tja,

KÃ¼nstlerschicksal, KÃ¼nstlerschicksal I

Herr Kraus las ,Die chinesische

Mauer' vor, jene einzige seiner

Schriften, die eine kÃ¼nstlerische

Inspiration geboren hat. Es wÃ¤re

verlockend, gerade an diesem Werk

den Amoralisten als erotisch kleinÂ»

mÃ¼tigen Anlimoralisten Hu entÂ»

larven, der die Moral nicht fÃ¼r

eine Wirkung, fondern fÃ¼r eine

Ursache hÃ¤lt und der Meinung

ist, mÃ¤nnliche Erotik mÃ¼sse sich der

weiblichen Psychologie beugen.

Hier ist kein Raum zu solchem

Nachweis. Auch nicht, um,SprÃ¼Â»

che und WidersprÃ¼che' zu bespreÂ»

chen, jenes Buch, dessen ^aia

sciencia eine besofsene NÃ¼chternÂ»

heit ist. Diese Aphorismen, die

sich im Ohr des Lesers sestsetzen

und nicht mehr loszuwerden sind,

wie ein leidiger Gassenhauer. Die

HÃ¶rer allerdings konnten im

Lause einer einstÃ¼ndigen AphoÂ»

rismenvorlesung nur eines erkenÂ»

neu: â��SprÃ¼che und wieder SprÃ¼Â»

che". Ich aber weiÃ�, dieser AphoÂ»

ristiker ist der Oscar BlumenÂ»

thal von heute und vielleicht soÂ»

gar von morgen auch. Iener

banalisiert und kompromittiert

nur das Gestern, dieser das

Heute und Morgen. Wem es um

die Erziehung der SchmÃ¶cke zu

Snobs zu tun ist, mÃ¶ge sich fÃ¼r

Herrn Kraus begeistern.

Ich kann es nicht. Der grinÂ»

sende Intellekt, die seelische BaÂ»

nalitÃ¤t, dies polternde AuftrumÂ»

psen mit Erkenntnissen, kurz: die

ganze literarische PersÃ¶nlichkeit
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dÂ«s Herrn Kraus ist mir zuwider.

Und doch, da er unlÃ¤ngst den

Wunsch ausgesprochen hat: â��die

Geschichte der .Fackel' mÃ¶ge von

reinerer Hand geschrieben werÂ»

den" â�� ich will ihn ihm erfÃ¼lÂ»

len. Ich will die Geschichte der

Evolution dieses Schmocks, dem

SentimentalitÃ¤t durch MiÃ�gunst

ersetzt ist â�� dieses ressentimenÂ»

talen Schmocks â�� verÃ¶fsentlichen

und dort beginnen, wo der SaÂ»

tiriker noch als grinsender SitÂ»

tenrichter einherging, ProstiÂ»

tuierte bessere MÃ¤dchen sin AnÂ»

Ã¼hrungszeichen) nannte, und will

Â»ort nicht aufhÃ¶ren, wo der grinÂ»

ende Erotiker den Aphorismus

niederschrieb: â��Wir kÃ¼rzen uns

die Zeit mit Kopfrechnen: ich

ziehe die Wurzel aus ihrer SinnÂ»

lichkeit und sie erhebt mich zur

Potenz." Die Geschichte der

.Fackel' ist bereits geschrieben.

Ich warte nur auf das StichÂ»

wort, um sie zu verÃ¶fsentlichen.

Macbeth

^an erzÃ¤hlt, daÃ� in den lebÂ»

, haften Iubel, der am PreÂ»

mierenabend dieser ShakespeareÂ»

AuffÃ¼hrung folgte, junge EnÂ»

thusiaften â�� sei es aus purer GeÂ»

wohnheit, sei es aus Einsalt oder

aus Bosheit â�� lebhaft â��ReinÂ»

hardt! Reinhardt!" gerufen haben.

So unrecht hatten diese jungen

Leute nicht. Aber es wÃ¤re vielÂ»

leicht doch ungerecht, an eine

Leistung des Berliner Theaters

den absoluten MaÃ�stab zu legen.

Diese BÃ¼hne ist bestimmt, als ErÂ»

holungsstÃ¤tte besserer BÃ¼rger den

breiten Pfad zwischen LÃ¶wenseld

und Reinhardt zu wandern. Und

sie hat ihre Bestimmung noch nie

so ordentlich erfÃ¼llt wie unter

dieser Doppeldirektion, die auf

einen erfolgreichen Vkowronnek

einen so anstÃ¤ndig gearbeiteten

Shakespeare folgen lÃ¤Ã�t. BerÂ»

nauer, der Regisseur dieses ,MacÂ»

beth', hat bei Reinhardt ungeÂ»

fÃ¼hr alles gelernt, was sich lernen

lÃ¤Ã�t, und so besitzt er denn vieles

â�� nur das Wichtigste nicht. Er

baut stilistisch vereinsachte, draÂ»

malisch ausdrucksvolle SzenenbilÂ»

der â�� ohne letzte StimmungsÂ»

kraft. Er hat brillante szenische

EinsÃ¤lle â�� aber er zieht keine

Frucht daraus. Vortresflich, daÃ�

die Hexen als fahle Luftblasen

Ã¼ber drei riesigen Drudensteinen

schimmern: aber dann dÃ¼rsen sie

nicht vorher vor unsern Augen

nach Absolvierung des konvenÂ»

tionellen Geisterballetts hinaufgeÂ»

klettert sein. Vortresflich, MacÂ»

beths letzten Kampf m der erÂ»

oberten Burg spielen zu lassen:

aber dann muÃ� das ein dÃ¼sterer

Cyklopenbau sein, keine gelbgeÂ»

tÃ¼nchte Kalkwand. Vortresflich,

Macbeths Kopf hoch von der

Mauerzinne herab zu zeigen:

aber dann darf nicht eine schlechte

PerÃ¼cke zweimal kurz geschwenkt

werden. Es fehlt das Wichtigste,

das, was Reinhardt groÃ� macht:

der UeberfluÃ�, die nie abreiÃ�ende

FÃ¼lle der Gesichte, in der ein

Werk ganz neu wird. Bernauer

errafft einzelne stilistische DeliÂ»

katessen und stopft die LÃ¶cher mit

Konvention und Handwerk. Wie

im Szenischen, so im SchauspieleÂ»

rischen. Bald stillose Konvention,

bald allzu sichtliches StilbemÃ¼hen.

Kein Grundton ist durchgehalten.

Das liegt kaum am Material;

Reinhardts Leute waren frÃ¼her

nicht viel besser, und bei Bernauer

ist immerhin der talentvolle

KainzÂ»Epigone Herr Bergen und

Clewmgs starkes, ehrliches, wenn

auch noch stilloses Talent. Aber
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keinem ist ein Narer, bedeutender

Grundton gewiesen. Und selbst

gesunden hatten ihn auch die beiÂ»

den Hauptdarsteller nicht. Louise

Dumont, aus IbsenÂ»Tagen unverÂ»

gessen und lieb, scheint nervÃ¶s geÂ»

worden; statt auf den wunderÂ»

baren Molltonen ihres Organs

etwas von der dÃ¤monisch monoÂ»

tonen Melancholie des Mordens

heraufzuspiegeln und durch starres

Aushalten ihrer groÃ�en GebÃ¤rden

zu packen, sprang sie allzu bewegÂ»

lich von Extrem zu Extrem, wisÂ»

perte, gellte, keuchte und lallte

pfychiatrisch. Und lieÃ�, trotz einiÂ»

gen tiesen Momenten gespielter

HÃ¶flichkeit, verdeckter Angst und

schwankender ErschÃ¶pfnng, kalt.

Und kalt lieÃ� auch Albert Heine,

der solch grÃ¶Ã�ten Aufgaben gegenÂ»

Ã¼ber nur ein Spieler ist, wie

Bernauer ein Regisseur. Viel

vortresfliche Arbeit, aber alle

klugen Teile einzeln sichtbar. Kein

Feuerstrom und deshalb auf allen

HÃ¶hepunkten ein Versagen der

Kraft; kluger Vortrag, pfychologiÂ»

sche Interpretation, statt lebender

Gestalt. Deshalb wirkte dieser

Macbeth auch geistig skrupulÃ¶s

â�� wÃ¤hrend er doch ganz sÃ¼chÂ»

tiger Trieb sein soll. Macbeth

hat kein Gewissen, nur schwache

Nerven, keine sittlichen HemÂ»

mungen, nur Furcht. Er ist der

Gewaltmensch der Renaissance,

und die sittliche Welt ist nicht in

ihm â�� sie ist auÃ�er ihm, schreckt

und erschlÃ¤gt ihn. Heine spielte

einen sehr wilden Hamlet, und

war doch zahm, weil er nicht das

zuckende, gefÃ¤hrlich schwelende

Feuer in s!cH trug, durch das

Matkowsky eine so viel schwÃ¤chere

,Macbeth'Â»AuffÃ¼hrung so viel unÂ»

vergeÃ�licher machte. Da bin ich

doch wieder beim Absoluten und

will deshalb zum SchluÃ� noch einÂ»

mal sagen, wie sehr diese fleiÃ�ige,

geschickte, an allen Mitteln moderÂ»

nen Theaterwerks gebildete AufÂ»

fÃ¼hrung im Kreise dieser BÃ¼hne

Erfolg verdient. Peter CllntKel-

O^lanÃ¤Â» iurin8Â»

t^ie Schauspielerin Ida RoÂ»

^1 land hat im VestibÃ¼l des

Deutschen Theaters einem KritiÂ»

ker, der ihr lÃ¤ngst ein Dorn im

Auge sein muÃ�te, aufgelauert und

ihn fÃ¼r seine Aufrichtigkeit zu beÂ»

strasen versucht. Die SchauspielÂ»

kunst der Frau Roland unterliegt

der Beurteilung auch andrer KriÂ»

tiker. FÃ¼r die Weqelagererkunst

der Frau Roland bin ich allein

zustÃ¤ndig, und ich bedaure, diese

nicht besser rezensieren zu kÃ¶nnen

als ihre Schauspielkunst. Es war

eine hÃ¶chst unzulÃ¤ngliche Leistung.

Frau Roland trat, ties verschleiert,

mit kreideweiÃ�em Gesicht, haÃ�sunÂ»

kelnden Augen und wutbebenden

Lippen, an mich heran und

zischelte mir zu: â��Sie haben heute

in Ihrem Blatt einen Artikel Ã¼ber

mich gebracht!" Dabei holte sie

mit der rechten Hand zum Schlage

gegen mich aus. Ich erwiderte:

â��Lassen Sie mich zufrieden!" und

wehrte den Schlag ab, worauf fie

den Regenschirm gegen mich erÂ»

hob. Ich erhob den meinen, und wir

kreuzten zweimal unsre Wafsen, bis

wir von den Umstehenden zurÃ¼ckÂ»

gerissen wurden. Dann verlieÃ�

ich das Theater und hÃ¶rte noch,

wie Frau Roland hinter mir herÂ»

ries: â��Er weiÃ� fchon, warum!"

Das ist der Verlauf des theaterÂ»

geschichtlichen Ereignisses, wie ich

ihn am nÃ¤chsten Morgen â�� noch

bevor ich mir einen kleinen

Tafckienrcvolver mit der fÃ¼r die

nÃ¤chsten hundert Premieren nÃ¶tiÂ»

gen Anzahl Kugeln kaufte â�� der

B.g. am Mittag auf ihren Wunsch
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geschildert habe. DaÃ� Frau RoÂ»

land ihn anders sieht, ist verÂ»

siÃ¤ndlich und verzeihlich. Sie ist

ausgezogen, mich zu uhrseigen, und

wird weder sich noch gar andern

zugestehen, daÃ� es ihr nicht geÂ»

lungen ist. Nabest. HÃ¤tte sie

mich wirklich geohrseigt, so wÃ¼Ã�te

ich keinen Grund, warum ich es

bestreiten sollte: man muÃ� fÃ¼r

seine kÃ¼nstlerische Ueberzeugung

Opser bringen. Ich gÃ¶nne auch

den Zeitungen das kindliche VerÂ»

gnÃ¼gen, den Vorfall mÃ¶glichst hinÂ»

tertreppenmÃ¤Ã�iq aufzubauschen.

FÃ¼r die Mannheimer bin ich mit

FÃ¤usten traktiert, fÃ¼r die TarnoÂ»

witzer bin ich blutÃ¼berstrÃ¶mt von

der Walstatt getragen worden. In

Petersburg habe ich gewiÃ� kein

Ã�hr, keinen Vorderzahn und keine

ganze Rippe mehr, und bis die

Schauerkunde nach San FranÂ»

cisco gelangt, bin ich â�� mein

armes Schwesterchen wird schÃ¶n

erschrecken â�� ohne Zweisel meinen

Wunden erlegen. VorlÃ¤ufig lebe

ich aber noch und gedenke, bevor

ich mich wieder reinlichern Dingen

zuwende, das Verhalten des BerÂ»

liner Tageblatts ein bischen zu

beleuchten.

Das B. T. ist die schlechteste

Zeitung Berlins. Das ist bekannt.

Trotzdem soll man im Ã¶fsentlichen

Interesse keine noch so kleine GeÂ»

legenheit vorÃ¼bergehen lafsen, es

von neuem zu beweisen. Das

B. T. ist Ã¼berhaupt keine Zeitung,

sondern ein Orakel. Es weiÃ� nie,

was geschehen ist, aber immer,

was geschehen wird. Es erfÃ¤hrt

erst aus den andern BlÃ¤ttern, wer

gestorben ist, aber immer vor den

Ã¤ndern BlÃ¤ttern, wer sterben

wird. BsÃ¶rnsons Todeskampf

wurde Mitte November vom B.T.

so drastisch ausgemalt, daÃ� es

schlieÃ�lich selber daran glaubte und

in den schmerzlichen Seufzer ausÂ»

brach: â��Am achten Dezember hÃ¤tte

BjÃ¶rnson sein siebenundsiebzigstes

Lebensjahr vollendet." Wenn er

eines Tages wirklich stirbt, wird

das B. T. es konsequenterweise

ignorieren. Kurzum: Der LokalÂ»

anzeiger ist gegen das B. T. an

Vornehmheit eine , Neue RundÂ»

schau'. Das B. T. findet in der

B. Z. am Mittag, die ihm sonst

fÃ¼r ganze Teile des eigenen

Abendblattes herhalten muÃ�,

meine Darstellung des Falles RoÂ»

land. Alle andern BlÃ¤tter stÃ¼tzen

sich auf diese Darstellung oder erÂ»

wÃ¤hnen sie zum mindesten. Das

B. T. erklÃ¤rt Frau Roland selber

fÃ¼r eine Frau, die durch die VorÂ»

gÃ¤nge der letzten Zeit aus dem

Gleichgewicht gebracht sei, trÃ¤gt

aber keine Bedenken, sich ihrer

Darstellung anzuvertrauen, und

bringt die meine erst auf BetreiÂ»

ben eines Anwalts am folgenden

Morgen. Davon allein wÃ¼rde ich

kein Aufhebens machen. Aber das

B. T. sucht mich auch sachlich ins

Unrecht zu setzen und die BeschreiÂ»

bung, die ich von Frau Rolands

Position im Hebbeltheater gegeben

habe, als unwahr hinzustellen. Es

bezeichnet meine Beschreibung als

â��die Auffassung der Mitglieder

des HebbeltheÃ¤ters" und lÃ¤Ã�t

durchblicken, daÃ� diese BeschreiÂ»

bung schon darum nicht sonderlich

glaubwÃ¼rdig sein kÃ¶nne, weil die

Auffassung der Mitglieder inzwiÂ»

schen einer andern gewichen sei.

Die Mitglieder hÃ¤tten sich nÃ¤mÂ»

lich in ihrer letzten Versammlung

dahin geeinigt, daÃ� Frau Roland

fÃ¼r die Erledicwng aller RechtsÂ»

fragen als vollberechtigtes MitÂ»

glied des Ensembles anerkannt

werden solle.

Ich habe nun nicht die geringste

Lust, die Ansichten, die ich an
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dieser Stelle ausspreche, zu einer

Art Schauspielerklatsch degradieÂ»

ren zu lafsen, am allerwenigsten

von einem Blatt, das fÃ¼r seine

eigene, Punkt um Punkt falsche

Darstellung der Situation keinen

andern GewÃ¤hrsmann hat als

eine â�� noch dazu aus dem GleichÂ»

gewicht geratene â�� SchauspieleÂ»

rin. Um den Notstand des HebÂ»

beltheaters und als einen der

GrÃ¼nde dieses Notstandes Frau

Roland zu erkennen, brauchte

man gar nicht, wie der HerausÂ»

geber eines Theaterblatts, mitten

im Getriebe zu stehen. Auch ein

ziemlich abseitiger, ruhiger und

peinlich jedes Wort wÃ¤gender PhiÂ»

lologe war in der Lage, der Neuen

ZÃ¼rcher Zeitung einen Nekrolog

auf das Hebbeltheater zu schreiÂ»

ben, der die folgenden SÃ¤tze entÂ»

hielt: â��Die Leidtragenden sind die

Schauspieler. Es kann einem

wirklich leid tun um das tÃ¼chtige

Personal. An seiner Spitze

standen die Damen Bertens und

Maner, die Herren Nissen, Otto,

KayÃ�ler. Doch am meisten herÂ»

vorgetreten ist Ida Noland, deren

Wesen nicht jedermanns GeÂ»

schmack zusagt. DaÃ� sie sich Ã¼berÂ»

rafchend entwickelt hat, kann nieÂ»

mand leugnen: bei Reinhardt

spielte sie vor weniaen fahren

noch keine Rolle und kleine Rollen;

bei Robert war sie W mÃ¼itl-esÃ¼e

6e mai5nn." Diese Herrin des

Hauses fÃ¼hrte ein SchreckensÂ»

regiment, das mich nichts anging,

um das ich mich in meinem ArÂ»

tikel nicht gekÃ¼mmert habe, nnd

das ich auch setzt auf sich beruhen

lassen kÃ¶nnte, wenn mich das alte,

ehrliche B. ?. nicht zwÃ¤nae ihm

Unorientiertheit und LeichtfertigÂ»

keit nachzuweisen. Ich wiederhole,

was es zu wissen vorgegeben hat:

Die Mitglieder des HebbeltheaÂ»

ters hÃ¤tten sich dahin geeinigt, daÃ�

Frau Roland fÃ¼r die Erledigung

aller Rechtsfragen als vollberechÂ»

tigtes Mitglied des Ensembles anÂ»

erkannt werden solle. Bevor das

B. T. diesen BeschluÃ�, dessen Form

es von Frau Roland haben muÃ�,

gegen mich ausnutzte, war es verÂ»

pflichtet, sich von den Mitgliedern

oder von der Direktion seine RichÂ»

tigkeit bestÃ¤tigen zu lassen. Dann

hÃ¤tte es den wahren Sachverhalt

erfahren.

FÃ¼r die Mitglieder war es nicht

entscheidend, daÃ� Frau Roland die

Eqeria des Herrn Robert war.

Entscheidend war, daÃ� sie sich in

dieser Stellunq zur Megeria des

Hcbbeltheaters entwickelt hatte.

Darum erklÃ¤rte das ganze PerÂ»

sonal â�� nicht blos die Frauen,

sondern auch die MÃ¤nner, denen

sie ja schlieÃ�lich keine Rollen wegÂ»

gespielt hatte â�� dem neuen DiÂ»

rektor einstimmig, daÃ� man sich

auÃ�erstande fÃ¼hle, mit Frau RoÂ»

land fernerhin zu proben und zu

spielen. Die Antwort war ein

Nechenerempel. Herr Karl IoÂ»

Hannes Schwarz wies nach, daÃ� er

eine mit der HÃ¤lfte ihrer Gage

noch immer sehr hoch bezablte

Schauspielerin irgendwie beschÃ¤fÂ»

tinen mÃ¼sse, und gab erst dann

das Versprechen ab, ssrau Roland

nicht mebr zu beschÃ¤stiaen, als sich

die Mitglieder, MÃ¤nner wie

Frauen, anheischig machten, ihr

drei FÃ¼nstel der Gaae aus den

eiaenen â�� aleichfalls auf die

HÃ¤lfte herabgesetzten! â�� Bezi'men

zu zablen. Worauf laufen fÃ¼r

einen Schausvieler alle RechtsÂ»

fraoen binans? Darauf, daÃ� er

kl"m!>l'''-!sch beschÃ¤ftint und von der

Direktion bezoblt wird. Dos B.T.

aber macht sich die Auffassung

einer â�� noch dazu aus dem

Gleichgewicht geratenen â�� SchauÂ»
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spielerin zu eigen und nennt sie

â��vollberechtigtes Mitglied eines

Ensembles" auch dann, wenn sie

zu drei FÃ¼nsteln von ihren .KolleÂ»

gen' bezahlt wird und dafÃ¼r vom

Direktor nicht beschÃ¤ftigt werden

darf.

Man braucht mir nicht zuzuÂ»

trauen, daÃ� ich die Wichtigkeit

dieser Dinge Ã¼berschÃ¤tze. Ich hofse

richtig akzentuiert zu haben. Ein

Fall Roland wird in drei, vier

Wochen nicht mehr existieren. Was

bleibt, ist das B. T., und dessen

SchÃ¤dlichkeit kann gar nicht oft

genug verkÃ¼ndet werden. â��TÃ¤glich

lÃ¼gen, lÃ¼gen in reinen, puren TatÂ»

fachen, Tatsachen ersunden, TatÂ»

fachen in ihr Gegenteil entstellt:

das waren die Wafsen, mit denen

man uns bekÃ¤mpfte . ." â�� so hat

Lafsalle vor Iahrzehnten Grund

gehabt zu klagen, die Presse seiner

Zeit anzuklagen. Es ist seitdem

nicht besser geworden. Aber es

wird nie besser werden, so lange

wir uns nicht geloben, jeder an

seinem Teil fÃ¼r gute geistige Luft

zu sorgen und jedem flugs den

Mund zu stopsen, der sie mit

seinem LÃ¼genatem zu verpesten

droht. 3, ^.

Aus im PrcMs

Gustav Renner: Francesca, FÃ¼nsÂ»

aktige TragÃ¶die. Heilbronn, StadtÂ»

theater.

Iulius Risfert: Landgraf, werde

hart! Historisches Schauspiel. LeipÂ»

zig, Battenbergtheater.

1) von deutschen Dramen

18. 1. Iohannes Schubert: GasÂ»

pcira Stampa, FÃ¼nsaktiges Drama.

Elbing, Stadttheater.

2) von Ã¼bersehten Dramen

Iulius Magnussen und P. SaÂ»

rauw: Der groÃ�e Tote, Ein lustiges

Trauerspiel in drei Akten und einem

PrÃ¤ludium. Berlin, Neues SchauÂ»

fpielhaus.

Nndrs Rivoire: Der gute KÃ¶nig

Dagobert, Vieraktiges Lustspiel.

Verlin, Deutsche? Theater.

Snlvane und Mouszy: Sie will

anstÃ¤ndig werden, Lustspiel. Wien,

IosesslÃ¤dter Theater.

>) iÂ« fremden Sprachen

Notari: Drei Diebe, Schauspiel.

Bologna, Ermete Nevellis Truppe.

AarauÂ»Ã¼bur sStadttheater): Olga

Rnloll ,910/11.

Bafel sStadtth.): Paul Mayer.

Lola Stein 1910/12.

Bremen sStadttheater): Marie

Hastert, Sommer 1910.

Breslau fScbnuspielhaus): Helene

Wallicht 19l0/12.

DÃ¼ffeldorf sLustsvielhaus): CbarÂ»

lotte Durand, Adalbert Kriwat 1910

bis 1911.

sScbaulvielHausl: Heinrich

Loewenseld 1910/13.

Eisenach sStadttheater): Gertrud

D"rnowskn 1910/11.

FrankfurtsResidenztheater): Hanns

Merck 1910/13.

Freiburg in Baden sStadttheater):

Ioannes Putsch 1910/11.

Gera sHostheater): Ruth von

Wedel 1910/12.

Hildesheim l.Nenes Stadttheater):

Edmund BÃ¶hmer 1910/12.
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KÃ¶nigsberg sStadttheater): Albert

KrÃ¤mer 1910/13.

NeiÃ�e sStadttheater): zfzz^

Friedet 1910/11.

Das .Englische Theater in DeutschÂ»

land' ist nach dem Tode seiner BeÂ»

grÃ¼nderin Meta Illing aufgelÃ¶ft

worden.

Das Hebbeltheater wird bis. zum

31. Mai von Herrn Doktor Walter

ReiÃ� und Herrn Doktor Karl IoÂ»

hannes Schwarz, dem frÃ¼hern ReÂ»

gisseur des Kleinen Theaters, geÂ»

leitet werden. Am 1. September

Ã¼bernimmt es Herr Ernst Gettke,

der frÃ¼here Direktor des wiener RaiÂ»

mundtheaters.

1. Andrs Riuoire: Der gute

KÃ¶nig Dagobert, Lustspiel in vier

Akten. Deutsches Theater.

2. Herbert Eulenberg: Der natÃ¼rÂ»

liche Vater, Ein bÃ¼rgerliches LustÂ»

spiel in fÃ¼ns Akten. Kammerspiele.

3. Iulius Magnussen und Paul

Sarauw: Der groÃ�e Tote, Ein

lustiges Trauerspiel in drei Akten.

Neues Schauspielhaus.

Berliner Tageblatt

1. Die VerskomÃ¶die ist zu frÃ¼h

und an falscher StÃ¤tte nach DeutschÂ»

land verpflanzt worden. Sie wird

Ã¼ber kurz oder lang ihren KompoÂ»

nisten finden und mag bann in VreÂ»

gors Komischer Oper ihre AuserÂ»

stehung seiern.

2. Eulenberg muÃ� gesagt werden,

daÃ� es noch lange sein eigenes GeÂ»

ficht gibt, wenn man sich aus den

Masken des ganzen lebenden und

toten Parnafses eine neue Maske zuÂ»

rcchtschminkt.

3. Ein StÃ¼ckchen, das leicht herÂ»

umflattert, das niemandem miÃ�Â»

fallen kann und dem Publikum sehr

gut gefiel.

BÃ¶rsencourier

1. Die bald derb groteske, bald

etwas sentimental angehauchte und

immer robustÂ»deutsch anmutende KoÂ»

mÃ¶die kÃ¶nnte sehr wohl die MeiÂ»

nung aufkommen lafsen, baÃ� der

Wiener Felix Saiten zum Karneval

in franzÃ¶sischer Vermummung erÂ»

scheint. Aber das StÃ¼ck ist wirklich

ein franzÃ¶sisches.

2. Das Lustspiel hat SchwÃ¤chen

und LÃ¤fslgkeiten genug, Â»ber seine

Gestalten haben Blut.

3. Beim freimÃ¼tigen Verzicht der

Burleske auf jeden Anschein einer

MÃ¶glichkeit nimmt man die UliÂ»

wahrscheinlichkeiten lachend in Kauf.

Lokalanzeiger

1. Ueber dem ganzen Lustspiel

schwebt die heitere Grazie gallischer

Lustigkeit, und zuweiten kommen

auch einige TÃ¶ne warmer EmpfinÂ»

dung zum Vorfchein.

2. Das Schrecklichste ist, einen

Humor ertragen zu mÃ¼ssen, ber

keiner ist.

3. Der Dreiakter erhebt sich nicht

Ã¼ber die Bedeutung einer Farce im

derbsten Possenspiel.

Morqenpost

1. Im dritten Akt schlug das

StÃ¼ck durch, das bis dahin wie ein

sehr gutes Vpernlibretto ohne Musik

klang. Der letzte Akt brachte einen

KompromiÃ� ohne Pikanterie,. etwas

fÃ¼rs Herz der Menge.

2. Ein Ragout von GrÃ¶blichÂ»

keiten, Hanswurfterei und SentiÂ»

mentalitÃ¤t.

3. Die nicht Ã¼berrafchende HandÂ»

lung ist fast durchweg lebhaft und

lustig gestaltet. Und sie hat auch

Punkte, wo der Schwank sich Ã¼ber

sich selbst erhebt.

Vossische Zeitung

1. Das StÃ¼ck ist ein ziemlich

kecker Berwicklungsscherz, ein mit

den heikelsten Verwechslungen svieÂ»

lender Dutzendschwank, ber verfchÃ¤mt

und manchmal auch ziemlich unverÂ»

schÃ¤mt in unser Rcsidenztheater hinÂ»

Ã¼berschielt.

2. Der Fluch der Humorlosiakeit

liegt auf diesem Berfuch einer GroÂ»

teste, der das offene Auge fÃ¼r die

Verkehrtheiten und GegensÃ¤tze des

LebenÂ« fehlt.

3. Es fehlt im Grunde an Humor

und auf der OberflÃ¤che an LeichtigÂ»

keit und Eleganz.

Â«Â«Â»nttÂ»Â»lt>ichÂ« Â»ledÂ«Neur: Â«!eÂ»sl!ed 2Â»cÂ»l>!Â»hn, Â»Â«lin Â» Weitend, 5Â»!IÂ«damm lÂ«

Â»Â«lll, oon lKlch Â«eH, Â«el!lnÂ»WeIl,nd â�� DluÂ« Â»Â»â�� Â«iehlinÂ« 4 Â«letmÂ«Â», Â«Â«lln 5V.Â«



Neues von Alten?/ von Julius Bub,Â«,,..,

^^U^uch von Emil Ludwig gibt es ein paar neue BÃ¼cher, aber eigentlich

^> D nichts Neues. Noch immer gilt alles, was ich an diesem Orte mehr

^^ als einmal von seiner Art gesagt habe. Noch gelten und wachsen

seine Tugenden: eine lyrische Kraft, die mit Rhythmen und KlÃ¤ngen

zuweilen dem Ã¤ltesten Wort neuestes Leben entlockt; ein szenischer

Sinn, der leuchtend klare, sehr sinnvolle Bilder vor unser Auge stellt;

eine Breite des GesÃ¼hls; eine Weite des Geistes, die aller Art

Menschen mit der gleichen Lust des Miterlebens erwÃ¤rmt; ein ReichÂ»

tum phantafierenden Genusses. Und immer noch gelten und bleiben

zum mindesten seine MÃ¤ngel. Der naturalistische Impressionismus

einer springenden, pointillierenden Sprache, deren bald wild tupsende,

bald kraus strudelnde Manier viel zu schwer verstÃ¤ndlich ist, um ein

reines MitstrÃ¶men des GesÃ¼hls beim Leser (oder gar HÃ¶rer!) zuzuÂ»

lafsen. Im Bau des Ganzen, in der Szenensolge ein dilettantisch

lÃ¤fsiger Wurf: der immer wieder mit verwirrenden, unverarbeiteten

Details beladene Stoff wird mit einer gewissen GesÃ¼hlsbequemlichkeit

einer musikalischen Stimmungsfolge, locker, ungesÃ¤hr, eingeordnet.

Und dies kommt wieder aus der mangelnden IntensitÃ¤t, der UnschÃ¤rse,

mit der Ludwig geistig seinen Stoff anpackt, kommt aus dem epikuÂ»

rÃ¤ischen Getragensein seines nie kÃ¤mpsenden, nie streitenden, wollenÂ»

den, stets kostenden, schlÃ¼rsenden WeltgesÃ¼hls. Kunst ist gewiÃ� nie

ein losschlagendes Begehren im Lebenssinne: aber dramatische Kunst

ist innerstes GenieÃ�en schlagender, kÃ¤mpsender, heischender KrÃ¤fte.

Immer spielt Ludwigs Liebe um die Getragenen, Gleitenden, willenÂ»

los Leichten des Lebens, und selbst wenn Caesar Borgia und Napoleon

seine Helden sind, empfindet er sie nie als zielende TÃ¤ter ihrer Taten,

Arbeiter am Wirklichen der Menschenwelt, nur etwa Schlemmer in

Intrigen und Schlachten oder unwillig vom Schicksal Geworsene.

Das Drama aber, das auf dem Dialog, dem ZwiegesprÃ¤ch von MenÂ»

schen steht, kann seine innerste Wirkung nur an sozialem Empfinden

entfalten, bleibt als verkappte Lyrik Monolog, als verkappte Epik
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buntes Maskenspiel; wer kein ethisches Interesse, keinen auf ZwischenÂ»

menschliches gerichteten Willen besitzt, der kann WillenskÃ¤mpse nicht

nacherleben, kann keinen dramatisch zÃ¼ndenden Dialog schreiben, kein

Drama schafsen. Dies ist vielleicht die letzte SchwÃ¤che, um derentwillen

dem so sehr begabten Ludwig bisher kein eigentliches Drama gelang.

Gegen seine .Dramatische Rhapfodie' von .Tristan und Isolde'

braucht dieser Einwand freilich kaum erhoben zu werden; mit seinem

Untertitel verzichtet dies episch breite Szenengedicht wohl bewuÃ�t auf

die BÃ¼hne. Aber ich glaube auch nicht, daÃ� es sich als LesestÃ¼ck wird

durchsetzen kÃ¶nnen, obschon es reich an SchÃ¶nem ist. Wagners groÃ�e

Oper verlegt ihm den Weg. FÃ¼r einen wirklichen Dramatiker wÃ¤re

trotz Wagner noch eine MÃ¶glichkeit, fÃ¼r einen, der aus dem mÃ¤chtigen

alten Mythos den groÃ�en ethischen Dialog heraushÃ¶ren lieÃ�e. Aber

Ludwig will wieder nur (wie Wagner) das eminent lyrische Moment

geben: die erotische Umnachtung, den Todesrausch der Liebe, das HinÂ»

sinken des GeschÃ¶pses in die SchÃ¶pfnng, die AuflÃ¶sung des Lebens.

Geradezu das antidramatische Thema! Aber mit seinen eigenen

Wafsen ist Wagner nicht zu schlagen. Gegen die Macht der Musik

kommt Sprachkunst nicht an, wo sie nicht Wesensandres erstrebt.

SelbstverstÃ¤ndlich ist Ludwig, der dem herrlichen Buche Bediers in

zwÃ¶lf Szenen Schritt fÃ¼r Schritt folgt, viel seiner, gestufter, reiner in

der Darstellung als Wagners (theatralisch geniales) dichterisch grotesk

rohes Textbuch. Aber da Ludwigs Worte kein andres Ziel haben als

Wagners Gesamtwerk, so versinken vor der Erinnerung an diese

Musik all seine zarten, lyrisch.pfychologischen Mittel. Die fortwÃ¤h.

rende lyrische Hochspannung, dieses bestÃ¤ndige sich selbst und einander

mit vollem Namen Anrusen, diese stÃ¤ndige Arbeit mit Resrains und

Sinnbildern, diese stÃ¤ndige Bereitschaft zur Ekstafe: all das wirkt im

Verein mit Ludwigs alten Untugenden der Sprachverstrickung und StoffÂ»

aufhÃ¤usung ermÃ¼dend und verstimmend. Und doch sind wieder auÃ�erÂ»

ordentliche SchÃ¶nheiten in diesem Bande: die mÃ¤chtig wiegenden DakÂ»

tylen des Schicksalsliedes, in dem Tristan von der MeerflÃ¤che singt,

die sich dem Monde zuhebt â�� die herbÂ»launige Szene, da der alte

Marke Zwiesprach hÃ¤lt mit dem Wein in seinem Becher â�� Tristan

im GesprÃ¤ch mit der armen jungen Isolde WeiÃ�hand, so vÃ¤terlich

mild und so grausam sern â�� und die vorletzte Szene, da Tristan als

Narr noch einmal vor Isolden steht und TodesnÃ¤he dunkelt:

â��Liebesansang.

Der Tritte letzter, horch! besetzte die Schwelle â��

bald ist es getan â��"

All das klingt rem, klar und ties. GroÃ�e SchÃ¶nheiten, aber sie liegen

nicht auf dem Wege zu einem Drama.

NÃ¤her zum Drama, ja als Partitur fÃ¼r einen mutigen Regisseur

auch nÃ¤her zum lebendigen Theater steht Ludwigs KomÃ¶die .Der
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Papst und die Abenteurer' ^gleichsalls bei Oesterheld K Co.). Ich halte

das StÃ¼ck, trotzdem es an den geschilderten GrundmÃ¤ngeln seines TaÂ»

lents mitleidet und bedenkliche Breiten hat, fÃ¼r die beste, reisste und

erquickendste Arbeit Ludwigs. Denn hier ist eine .KomÃ¶die', hier ist

bewuÃ�t Leid, Lust, Kampf, Arbeit des Lebens in eines Reigens bunte

Spiele gelÃ¶st, und Ludwigs Liebe zum Getragenen, Gleitenden, willenÂ»

los Leichten wird in der Anmut dieses LiebesÂ» und Intrigenspiels

zur Tugend. Es ist der Ã¼ppigste und kultivierteste Hof der Welt, der

Kreis Leos des Zehnten, des MedicÃ¤ers, der Liebe, Kunst und Politik

in so bunten Ketten durcheinander wirrt. Eine VerschwÃ¶rung von

vier Kardinalen leitet hindurch, aber sie ist geknÃ¼pft, gehalten, gelÃ¶st

aller Enden von den Liebesschicksalen, die in des Papstes Park sich abÂ»

wandeln. Der greise Riario schielt geilen Blicks auf des Papftes

Freundin Imperia, die groÃ�e HetÃ¤re. Die aber zieht es just zu IppoÂ»

lyto, dem jungen Sohn des Giuliano Medici. Der wieder sehnt sich zu

Imperias Tochter Laura â�� und diese, die herbjunge DianaÂ»gleiche,

liebt nur einen Mann: Giuliano, den Vater Ippolytos und Bruder

des Papftes. Petrucci, ein wildwÃ¼tiger Hitzkopf von Kardinal, beÂ»

gehrt nach Laura und wird verschmÃ¤ht. Da macht er mit Riario VerÂ»

schwÃ¶rung wider die Medici. Aber inmitten dieses bunten KnÃ¤uels

von Leidenden, LÃ¼stelnden, SchwÃ¤rmenden stehen unverletzlich die

beiden BrÃ¼der, eines groÃ�en Hauses reisste SÃ¶hne. Leo ist der

GlÃ¼ckliche, Fortunas BÃ¤ndiger, wie seine Mutter ihn im Traume sah:

â��ein groÃ�er LÃ¶we ohne Schmerz und Sorgen, ganz zahm und lind",

ein Meister der Geschicke, der fast ohne Wissen stets das Siegende,

Richtige ergreist und mit sanster List fast kampflos allem obsiegt, der

Herr des Lebens. Und Giuliano, der lÃ¤chelnd KÃ¼hle, der nur noch

Schauende, der rein GenieÃ�ende, um dessen unsaÃ�bare, unirdische

Selbstsucht die junge Diana aus dem Leben stÃ¼rzt â�� Giuliano, der

.Fremde der Geschicke', der am Schlusse sich plÃ¶tzlich vor geschlossenem

Vorhang stehen findet, der â��zum Epiloge wider Willen" wird.

Dieser ganz Getragene, ganz willenlos Leichte inmitten der fÃ¼chtig

taumelnden Welt â�� das ist wohl dieses Dichters bestes, melancholischÂ»

heiterstes schÃ¶nstes Gebild. Auf der Grenze, ehe der Vorhang dramaÂ»

tischer Kunst sich vor dem ganz Tatlosen, Willensbesreiten schlieÃ�t, ist

es hier dem Emil Ludwig gelungen, sein Wesen in einem in sich harÂ»

monischen und wenn technisch vielleicht nicht vollendeten, so doch durchÂ»

aus spielbaren BÃ¼hnenwerk auszuprÃ¤gen.

Hat sich in dieser KomÃ¶die die Art eines jungen Dichters zu rein

genieÃ�barer Form vollendet, so weiÃ� ich doch einen andern, dessen Art

zur Vollendung schreitet, dessen Kraft und Klugheit, Kunst und KlarÂ»

heit vor unsern Augen wÃ¤chst, daÃ� es Lust zu sehen ist. Von Werk

zu Werk. Von Wilhelm Schmidtbonn ist .Der Zorn des Achilles' erÂ»

schienen ferste Ausgabe vom rheinlÃ¤ndischen Frauenbund; spÃ¤ter bei
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Fleische! K Co.). Was ist an Kern und Kraft, Freiheit und Zorn,

Sicherheit und Helle der Seele dieses Dichters zugewachsen, seit er das

wirr verbitternde Lied von der.Mutter LandstraÃ�e' sang! Wie stark

und bestimmt ist seiner Sprache jetzt dcr ganz freie, ganz fÃ¼gsame,

scheinbar regellose und ties mnsikalische neue Iambenrhythmus herausÂ»

gewachsen, der sich im .Grasen von Gleichen' aus der fÃ¼nsfÃ¼Ã�igen

Tradition zu lÃ¶sen begann! sEs scheint mir die technisch bedeutendste

Errungenschaft der letzten Iahrzehnte, der erste wirkliche Fortschritt

nach Hofmannsthal dieser stÃ¤hlerne Rhythmus.) Zu welcher schlichten

Macht und Pracht ist in aller Einsalt und Gradheit diese Sprache

aufgewachsen, die es heute wagen kann, ganze Wendungen aus dem

Homer faft wÃ¶rtlich herÃ¼ber zu nehmen, ohne daÃ� sie als FremdkÃ¶rper

wirken! So voll sinnlicher WÃ¤rme, so ganz voll Blut und Erde sind

die Worte Schmidtbonnscher Gestalten heute, daÃ� sich die leuchÂ»

tende GegenstÃ¤ndlichkeit homerischer Bilder ganz organisch einsÃ¼gt.

In gleichem Sinne sind die berÃ¼hmten Situationen des Dichtervaters

mit so lebendiger Phantafie neu durchlebt, in so klar und stark geÂ»

stimmte Szenenbilder gesangen, daÃ� jene intimere TÃ¶nung der GeÂ»

stalten, die dramatische Unmittelbarkeit verlangt, eintritt ohne alle

Verkleinlichung und Banalisierung der groÃ�en Motive. Schmidtbonns

neue ZÃ¼ge sind aller gymnafialen GriechenÂ»VerschÃ¶nlichung sern,

haben die adlig schlanke Herbheit griechischer Vafenbilder und fÃ¼gen

sich deshalb ganz ins homerische Bild, modeln es zwanglos, unmerklich

um. Wer ist anzumerken, daÃ� des Dichters szenische Phantafie nicht

nur im rein Dekorativen, vor allem auch in seiner groÃ�zÃ¼gigen BeÂ»

handlung der Mafsen unverkennbar beeinsluÃ�t scheint von ReinhardtÂ»

scher BÃ¼hnenkunst! â�� eine sehr merkwÃ¼rdige, aber nicht beispiellose

RÃ¼ckbesruchtung eines Dichters durch einen Regisseur.)

Der grÃ¶Ã�te Fortschritt fÃ¼r Schmidtbonns literarische Person

aber ist die wegsichere und entschiedene Art, wie hier die Fabel dem

pfychologischen Mittelpunkt einhellig zugeordnet ist â�� dem Zorn des

Achilles, dem Widerstreit eines maÃ�los trotzigen, ties verletzten EinzelÂ»

stolzes mit dem Interesse eines Volkes. Vom Streit der KÃ¶nige bis

zum Auszug des Patroklos folgt der Dramatiker dem Homer; dann

aber braucht sein ganz auf das eine Menschenschicksal konzentrierter

Wille eine andre, mehr tragische Konsequenz, als sie das gleichmÃ¤Ã�ig

verbreitete Interesse des Epikers gibt. Nun modelt er die Fabel: die

FÃ¼rsten selbst liesern aus arger List um Achilles zum Kampse zu

reizen, Patroklos dem Hektor ans Messer; hernach, durch des Peliden

erstes Rafen eingeschÃ¼chtert, bieten die Troer Frieden an, Agamemnon

schlÃ¤gt ein, die Griechen jauchzen der Heimkehr â�� und nun sdas ist

die Feinheit dieses Zuges!) wird des Achilles Mordgier wider Hektor

den Griechen nicht weniger verhaÃ�t und gesÃ¤hrlich als vorher sein

Fernbleiben vom Kampf. Umsonst flehen sie ihn an; Achill erschlÃ¤gt
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seinen Mann; der Friede ist zerstÃ¶rt. Die Griechen fluchen ihm,

drohen ihm Tod. Aber im Toben seines letzten Zornes zutiesst erÂ»

schÃ¶pft, entschreitet Achill den ihm so Fremdgewordenen zu freiwilligem

Tod in den Scharen der Troer. Der unversehrbare Halbgott

Homers konnte freilich so nicht sterben, aber das Drama braucht

menschliche Helden.

Die Abwandlung der Fabel scheint mir meisterlich. Was einzuÂ»

wenden wÃ¤re, geht gegen den innern Nerv des dramatischen Baus.

Sein Gleichgewicht ist nicht vollkommen. Zu sehr ist Schmidtbonns

Anteil und Liebe auf Seite des zÃ¼rnenden Achill. Der FriedenssehnÂ»

sucht der VÃ¶lker wird zwar in starken Szenen ihr Recht, aber der

VolksfÃ¼rst Agamemnon bleibt doch ein zu eng gemeiner, persÃ¶nlich

kleiner Gegenspieler. Das nimmt dem Werk etwas an sinnbildlicher

GrÃ¶Ã�e und an dramatischer Kraft, tragischer ErschÃ¼tterung. Hier ist

ein lyrischer Rest von Parteilichkeit, dem Schmidtbonn noch entwachsen

soll. Trotzdem ist .Der Zorn des Achilles' das weitaus hoffnungsÂ»

reichste und erfÃ¼llungsstÃ¤rkste Werk, das diese fÃ¼nste Wanderung auf

den neuen Wegen zum Drama mir gezeigt hat.

VrangÃ¤ne / von Peter Altenberg

ch kenne eine Sache im Leben, die mich am tiessten ergreist von

^ allen, die ich erlebt habe. Es ist in der Stille des nÃ¤chtlichen

<^) Liebesgartens der Gesang der edlen WÃ¤chterin BrangÃ¤ne. Es

ist die tÃ¶nend gewordene Selbstlosigkeit, inmitten der nÃ¤chtlichen

Liebesgesahren. Es ist die Warnung an die Allzuirdischen, die in der

Melodie des Herzens selbst ertÃ¶nt; es ist die Klage der tiessten, echtesten

Freundschaft, hineingesungen in den dunklen Garten. In jedem MenÂ»

schen sind solche GesÃ¼hle aufgespeichert, besonders in den alten KinderÂ»

frauen, die man entlÃ¤Ã�t von ihren Lieblingen, wenn man sie nicht mehr

braucht. Aber sie weinen sich im stillen aus, alle diese Herzvollen,

wÃ¤hrend da das Leid und die edle Sorge um einen geliebten Menschen

helltÃ¶nend wird und in die dunkle, harte, grausame Welt hinausstÃ¶hnt!

Auch unsre alte Bedienerin Luise sang uns ein unvergeÃ�liches Lied,

als sie beim Abschiede mir und meinem Bruder schrieb: â��Die sieben

Iahre in Ihren Diensten, meine Herren, waren das GlÃ¼ck und der

Segen meines Lebens ". Alle diese versteckten, edelÂ»tragischen

Dinge der dienenden Menschenherzcn ertÃ¶nen in BrangÃ¤nens Gesang.

Alle in der Menschheit bisher leider vergeblich aufgestapelten SelbstÂ»

losigkeiten und Ergebenheiten werden da zu singender Klage; aber die

Menschen der irrigen Stunde vernehmen nichts davon, als ihre eigenen,

zum Abgrunde fÃ¼hrenden SÃ¼ndhaftigkeiten, deren Brausen alles Ã¼berÂ»

tÃ¶nt .
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Der Zorn des Achilles/

von Wilhelm Schmidtbonn

NluS dieser dreiaktigen TragÃ¶die folgt hier eine Szene, deren VorÂ»

<! aussetzungen aus dem Homer bekannt sind.

Zweiter Aufzug

Ein Platz zwischen gelben Felsen

Achilles lkommt, ohne Wafsen, barhaupt): Hier, FÃ¼Ã�e, steht!

Weiter laÃ� ich euch nicht vom Zelt.

Blind, Augen, ihr! Doch, Ohren, ihr dÃ¼rft hÃ¶ren.

â�� Auch hier vom Ruf der Meinen nichts.

Ein seltsam Spiel in mir:

Heil bringt mirs,

wenn in Reihn sie fallen hingemÃ¤ht,

und doch drÃ¤ngts mich,

ihr altes Sieggeschrei zu hÃ¶ren,

in der Fern verklingend.

Ietzt! Das war Hektors Ruf!

KÃ¶nnt' ich zu euch!

DÃ¼rft' ich heben die HÃ¤nde an den Mund,

gesormt zum Rohr,

Freiheit dem Drang der Stimme geben,

hinschicken sie zu euch â��

wenden wÃ¼rd' sich der Kampf, Hektor, dann bald!

O, meine Kerle,

bÃ¤rtig, verbrannt, mit Muskeln von Eisen,

schlagt zu, schlagt zu!

Lieber ertrag ich meine Schmach

um diesen Tag noch lÃ¤nger.

Was pack ich an,

daran sich meine Kraft vertobt?

MÃ¼Ã�t' ich beim Zelt nicht bleiben, warten â��

ich fÃ¼hr' aufs Meer, die Segel hoch,

zu ringen mit der Wand der Wellen.

Still, Herzschlag, still!

Die Meinen fallen:

doch Agamemnon kommt

zum Zelt auch jetzt mir nicht.

An Stolz ist er mir gleich,

leidet selbst lieber Tod. (Der Himmel fÃ¤rbt sich rot)

Was das? Die Sonne? â��

Feuer in den Schissen! Feuer!
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Ietzt, Heer der Griechen,

siehst du deinen letzten Tag!

In Brand gesetzt

Ist mir dies Feuer zum Triumph!

Ich grÃ¼Ã� dich, Feuer, Freund und Bruder, laut!

lDÂ« Hauptmann schleppt sich sterbend heran)

Wer da?

Nicht du, nicht du! l,Er faÃ�t ihn wahnsinnig bei den Schultern an)

Was willst allein du hier?

Was du allein? lDer Hauptmann fÃ¤llt hin)

Sprich nicht! Ich sehs.

Du kommst allein und lebst!

So denn ist tot der andre! Der Freund ist tot!

Patroklos tot!

Schmerz, Schmerz wohin?

Such einen Weg ins Freie dir,

hinaus aus mir,

des KÃ¶rpers dÃ¼nne Wand hÃ¤lt dir nicht stand.

Ich reiÃ� mein Haar vom Kopf,

ich reiÃ� das nackte Fleisch der Brust mir auf.

Ich will empfindungslos, ein Tier sein,

will mein Hund sein,

will nicht stehn auf meinen Beinen mehr,

will kriechen, ein Insekt:

nur fÃ¼hlen nicht.

Nein, Holz, Stein, Sand â��

sein will ich wie mein Schuh am FuÃ�,

ausgehn will ich ins Meer,

groÃ� mit ihm sein, dem dies hier klein ist.

Du da, Untreuer â��

verreckst du wie ein Vieh, kennst Ehre nicht?

Sprich, schrei: kam er dem Hektor nah?

Du nickst.

Gabst du Besehl,

den Leichnam her ins Zelt zu bringen?

Du schÃ¼ttelst den Kopf?

Was? Neinâ��!?

Ihr lieÃ�t in Hektors Hand doch nicht â��?

Du tust das eine Aug noch auf

und siehst mich an.

Ich sehs in deinem Aug â�� weh mir!

Der tote Freund in Hektors Hand!

Im Staub, im Blut sein Leib,

getreten, angespien,
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geschleist von Pserden durch den Sand!

Du Hund!

Ein ehrlich Grab nicht einmal

schlug dein Schwert ihm frei?

Zerbrach dein Aug?

Wahrlich, sonst selbst trÃ¤t' mit dem Absatz ich

des Schuhs dirs aus dem Kopf.

Weh mir â�� die RÃ¼stung auch zog Hektor ab

und prahlt damit, zur Schande mir!

Ich seh dir ab

aus dem geborstnen Aug auch dies. (Lr richtet sich auf)

So muÃ� es denn geschehn!

Brechen muÃ� ich den Stolz,

brechen den Eid

und gehn zur Schlacht.

Mich ruft, ders auch im Leben nicht vermocht,

der Freund im Tod.

Du, Agamemnon, haft gesiegt! â��

Gib aus der toten Hand dein Schwert!

Doch trag ich andre RÃ¼stung nicht,

bis ich die eigene, entehrte,

um die Schultern wieder schnalle.

Ein Grab dem Freund, die RÃ¼stung mir zurÃ¼ck:

Hektor, du prahlst mit deiner Tat nicht lang.

Du stirbst dafÃ¼r mir unterm Schuh.

(Der Hauptmann steht plÃ¶tzlich halb auf, versperrt so Achilles den Weg)

Was? Steht ein Toter auf?

Kriech fort, GewÃ¼rm!

Wehr dem Lebendigen nicht den Weg! (Er will um ihn herum)

(Der Hauptmann schleppt sich aufs neue ihm entgegen, fÃ¼hrt bann die

Hand Ã¼ber den Boden)

Was schreibst du da mit deinem Blut?

(Der Hauptmann fÃ¼hrt den Finger in seine Wunde und schreibt.

Achilles liest)

â�� geh nicht zum Kampf Patroklos von Agamemnon gehetzt zu Hektor

verlafsen von allen geschlachtet so damit du zum Kampf kommst geh

nicht â��

sEr steht lange bewegungslos, daÃ� er erstarrt, im Stehen tot scheint.

Dann kommt ein leises Gurgeln, wie von sern, von ihm her, das in ein

Winseln Ã¼bergeht. !iin Schrei windel sich los, steigt auf, nicht menschenÂ»

Ã¤hnlich, ein Wiehern. Leise)

Das habt ihr mir getan?

Und doch nicht gehn?

Zur Schlacht soll ich nicht gehn?
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Ich geh.

Und schaff den Leichnam her deÂ« FreundÂ»,

die RÃ¼stung auch.

Hektor muÃ� liegen bleich im Sand â��

gestaut ist mir die Kraft zum Schlag

so lang im Arm: jetzt klirrt der Schlag.

Nicht dich tresf, Hektor, ich allein.

Weh allen euch!

Weh, Agamemnon, dir!

Weh mir!

Vourget auf der Varrikade/

von Rens Schickele

^^m Neujahrstage schrieb ich in mein Tagebuch:

^! ! Ein Neujahrsartikel des Akademikers und Grandseigneurs

^^ de Mun im .Gaulois'. Er war schon immer einer der wenigen

in seinem Lager, die Bescheid wissen. Er war der einzige, der seine

Gedanken auszusprechen wagte. Bis jetzt schien er mit seiner schÃ¶nen

Aufrichtigkeit fÃ¼r ein Ideal zu werben, das in zwei Forderungen entÂ»

halten war: Verchristlichung der sozialen KÃ¤mpse, Demokratisierung des

KÃ¶nigtums. Ihm schien, in greisbarer NÃ¤he, etwas wie eine syndiÂ»

kalistische Monarchie vorzuschweben, und er nannte sie die Monarchie

von morgen. Nun hat ihm die Feierlichkeit der Iahreswende ein GeÂ»

stÃ¤ndnis entlockt. Er ist seines Glaubens nicht sicher! Er wagt nicht

einmal mehr, WÃ¼nsche auszusprechen! Nur, daÃ� von unten die groÃ�e

Welle heraufkommt Ã¼ber seine Welt, und daÃ� sie tÃ¤glich schwillt und

daÃ� sie unaufhaltbar ist; nur daÃ� sein Heute in allen Fugen zittert,

sieht er, ja, und dann spricht er von der cits iuture. Es ist das

einzige Wort des Glaubens in seinem Bekenntnis, und er versucht

nicht einmal, sich dieser Zukunft anzupassen. Kein Platz darin fÃ¼r ihn

und seinesgleichen. Sie sind bankerott, die .ewigen Familien' fallen zuÂ»

sammen, sie verfaulen im alten Boden, oder sie gehen in der Flut des

Neuen unter. Von jetzt an werde ich miÃ�trauisch sein, wenn ich einen

gescheiten Konservativen mit Achtung von den sozialen KÃ¤mpsen der

Zeit sprechen hÃ¶re. Bisher sagte ich mir: Der Mann sieht, es kommt

anders, er ist zu klug oder zu gerecht, um seine Stellung mit gewaltÂ»

tÃ¤tigen Mitteln zu verteidigen, er Ã¶ffnet die Tore und will versuchen,

sich unter den Eindringlingen und mit ihnen aufs Neue einzurichten.

Ietzt weiÃ� ich: Nenn der Mann wirklich klug ist, dann weiÃ� er, daÃ�

die Neuen auf seine Mitarbeit verzichten werden. Er scheint Politik

zu treiben und singt in Wirklichkeit die Elegien der sterbenden Zeit.

115



Seine Hoffnung ist ein poetische Fiktion. Er glaubt nur soviel daran,

wie der Dichter an seine Frauenstimme. Er ist ein edler Mensch."

So schrieb ich, und, ofsen gestanden, glaube ich nun, den heimÂ»

lichen Gedanken der Akademikerpolitik erraten zu haben, die tÃ¤glich im

.Lcno 6e pari8' ihr anonymes .lZillet cie ^unius' abgibt. Die VerÂ»

fasser dieser literarisch gut gehaltenen Billets sind abwechselnd die

Akademiker de Mun, Melchior de Vogus und Bourget. Die Billets

sehen einander so Ã¤hnlich, daÃ� Bourget lange fÃ¼r den einzigen VerÂ»

fasser galt. Als eine vieraktige .Barrikade' von ihm angezeigt wurde,

rechnete ich damit, der Sylvesterstimmung de Muns in dramatischer

Form zu begegnen. Ich sah einen letzten Akt, schwer von sÃ¼Ã�er TrostÂ»

losigkeit, wie die SchluÃ�kapitel seiner einst so schÃ¶nen Romane, das

diskret duftende Nevermore aus der Zeit, wo er noch darauf aus war,

harmlose IÃ¼nglinge zu bilden und erfahrene Frauen zu bezaubern, die

sich nach der zweiten IungsrÃ¤ulichkeit sehnten. Es war so lang her, daÃ�

er mir das schwarze Leibchen einer Frau ofsenbart hatte, in jenen

.Uen5c,n?e5l', die uns ein fÃ¼r allemal Karl May vergessen machten.

Das war noch etwas, wofÃ¼r es sich zu leben lohnte, eine blonde Frau

in einem schwarzen Leibchen â�� und wenn es nichts weiter wÃ¤re! Wir

aber ahnten schwarze Massen. Unendlichkeiten von Raffinements. DaÂ»

mals Ã¼berwanden wir manches.

Die .Barrikade' kam, gestern im Vaudeville. Nichts vom RafÂ»

finement des schwarzen Leibchens, kaum eine Frau. Die .Barrikade'

ist eine Gewaltpredigt, zu der Clemenceau den leitenden Gedanken und

der DoktrinÃ¤r des Anarchismus Georges Sorel lder Zarathustra in

in einen Syndikalisten umkehrte) die Philosophie hergaben.

Der MÃ¶belfabrikant Breschard, zeigt der erste Akt, ist der idealste

Arbeitgeber der Welt. Er behandelt seine Angestellten gut, bezahlt sie

pÃ¼nktlich, bemÃ¼ht sich, gerecht zu sein, und unterhÃ¤lt ein LiebesverhÃ¤ltnis

mit Louise Mairet, der Vorsteherin der Frauenabteilung. Der erste

Akt zeigt serner, daÃ� Breschard junior, Philippe mit Vornamen, aus

Sehnsucht nach ein bischen mehr Gerechtigkeit zum Sozialismus neigt.

Ein Grund mehr fÃ¼r den Syndikalisten Laugouet, den Vorarbeiter, in

die .direkte Aktion' einzutreten und schon vor der StreikerklÃ¤rung â��

was sogar in Frankreich ungewÃ¶hnlich ist â�� zu .sabotieren', das heiÃ�t:

eine sogenannte SachbeschÃ¤digung zu begehen. Ein SekretÃ¤r Louis

Quinze wird verstÃ¼mmelt. Der alte Breschard ist verstimmt und, als

der Gerechte, der er zu sein glaubt, noch mehr verwundert. Warum

sabotiert man ihm seine MÃ¶bel? Wer sabotiert ihm seine MÃ¶bel? Da

geschieht es, daÃ� ein wÃ¼rdiger Herr hereinkommt und Philippe BreÂ»

schard mitteilt: â��Ich bedaure, Ihnen die Hand meiner Tochter nicht

gewÃ¤hren zu kÃ¶nnen. Ihr Herr Vater ... hm, Ihr Herr Vater..."

hat eine Geliebte," sagt Philippe. â��Eine Arbeiterin", fÃ¤hrt der

wÃ¼rdigeHerr fort. â��Zuerst" â�� er blÃ¤st in die Luft, als ob er eine MÃ¼cke
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wegjagte, Philippe nickt. â��Dann werden wir wieder weiter sehen",

schlieÃ�t der andre lÃ¤chelnd. Philippe berichtet seinem Vater. Der

meint, da werde er einsach Louise heiraten. Damit ist nun wieder die

Tochter Breschards nicht einverstanden. Die heiraten? Sie habe ja

ein VerhÃ¤ltnis mit dem Vorarbeiter â�� eben diesem heimtÃ¼ckischen

Syndikalisten. Der alte Breschard ruft Louise herein. â��Ich bin aus

dem Volk", sagt sie, und sie mÃ¼sse mit ihrer Klafse zusammengehen,

und â�� ob nun Laugouet oder einem andern â�� sie gehÃ¶re den

Streikenden. ,

Daraufhin hat natÃ¼rlich der Streik im zweiten Akt einen wÃ¼sten

Charakter angenommen. Breschard geht dem Ruin entgegen. Ein

Amerikaner hat fÃ¼r eine halbe Million MÃ¶bel bestellt unter der BeÂ»

dingung, daÃ� sie an einem bestimmten Tag, aber dafÃ¼r gegen, BarÂ»

zahlung, geliesert werden; Breschard ist fÃ¼r den Tag der FÃ¼lle groÃ�e

Verpflichtungen eingegangen. Gaucheron, der alte ehrliche Gaucheron,

auch nur ein Arbeiter, aber was fÃ¼r einer, Gaucheron rettet seinen

ostwn, indem er in einem gerÃ¤umten Kloster heimlich eine Werkstatt

einrichtet und dort mit Streikbrechern si-enai-Ã¤5, wie sie heiÃ�en) an der

groÃ�en Bestellung arbeitet. Er wird entdeckt. Laugouet erscheint mit

dem Abgesandten der cunisÃ¤eration ^susi-ale Ã¤u l^avail an der Spitze

der Streikenden, die renar65 ergeben sich, und nun soll die Bestellung,

die in der gerÃ¤umten Kapelle in Kisten verpackt sertig dafteht, sabotiert

werden: die halbe Million, Breschards VermÃ¶gen, Breschards Ruin.

Nein! Gaucheron stellt sich mit blankem Revolver vor die TÃ¼r. â��Der

erste, der . . ." Als die WÃ¶lse zÃ¶gern, zieht er sich hurtig zurÃ¼ck, verÂ»

barrikadiert sich â�� aber das nÃ¼tzte ihm alles nichts, wenn nicht in dem

Augenblick, wo Laugouet sich anschickt, den Feind mit Holz und Petrol

auszurÃ¤uchern, Louise Mairet erschiene und Laugouet mit einer entÂ»

schiedenen LiebeserklÃ¤rung entwaffnete. Selbst der schlimmste Mensch

gibt sich dem Zauber des Weibes hin. Aber dann faÃ�t er sich wieder

und folgt seiner bÃ¶sen Natur. Schon hat Laugouet sich aus Louisens

Umarmung gerissen. Schon schwingt er die Brandsackel mit Worten

voll Unerbittlichkeit. Die Polizei macht dem peinlichen Konslikt ein

Ende. Die Polizei faÃ�t Laugouet am Kragen und schleppt ihn ab.

Louise ruft^ Ich liebe dich! oder, was viel schÃ¶ner klingt: ^e t'sime!

Um es kurz Hn sagen: Der Streik miÃ�lingt. Als Bettler kommen

die Streikenden zu Vater Breschard zurÃ¼ck und winseln <im Arbeit.

Breschard ist hart geworden, denn ex hat die -Wahrheit der Zeit erkannt.

'Â»Ich bin auf der einen Seite der Barrikade, ihr-auf der andern. Es

ist. ein Kampf ohne Erbarmen. Wer nachgibt, ,ist verloren. - Ieder

gehÃ¶rt seiner Klasse an, fÃ¼r-die er kÃ¤mpsen und sterben muÃ�. .^ W

zueri-e comme Ã� Ia zuello. Ich nehme keinen von euch. Ihr steht auf

der schwarzen Liste, kein Arbeitgeber wird euch Arbeit geben. Bitte,

das ist der Streik."
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Der Alte ist doch edelmÃ¼tig. Gaucheron bittet fÃ¼r Laugouet, der

unterdessen Louise geheiratet hat. Breschard gibt ihm Geld; damit wird

ein KonsumgeschÃ¤ft gegrÃ¼ndet; im KonsumgeschÃ¤ft findet das Ehepaar

Laugouet BeschÃ¤ftigung. ErwÃ¤hnt muÃ� noch werden, daÃ� Philippe

Breschard vom Sozialismus vollkommen abgekommen ist.

Clemenceaus Wort von der Barrikade war ein guter Einsall.

Georges Sorels Buch .Ueber die Gewalt' ist das schÃ¶nste Buch der

anarchistischen Literatur. Die AbhÃ¤ngigkeit Bourgets von fremden GeÂ»

danken wÃ¤re ihm verziehen, wenn die .Barrikade' wenigstens eine anÂ»

stÃ¤ndige Arbeit wÃ¤re. Aber was ist das fÃ¼r ein Dilettantismus, eine

TragÃ¶die der Macht auf einer plumpen Liebesintrige aufzubauen und

Engel und Teusel gegenÃ¼berzustellen, die ofsenbar nur Engel sind,

weil sie die gute Sache vertreten und nur deshalb Teusel, weil sie der

These wegen beim Publikum in MiÃ�kredit gesetzt werden mÃ¼ssen.

TendenzstÃ¼cke sind gut. Aber sie dÃ¼rsen nicht schlecht sein. WenigÂ»

stens mÃ¼ssen sie den Gegner in Wut versetzen. Vor der .Barrikade'

lacht man sich schies. Was dann?!

Die Wirklichkeit hat doch einen Vorzug vor dem, was die SchristÂ»

steller ihr Bild nennen. Auf einer richtigen Barrikade hÃ¤tte Bourget

sich mehr angestrengt, als er bei seinem .KampfstÃ¼ck' getan hat. Er

hÃ¤tte die revolutionÃ¤ren Syndikalisten gesehen, die er nur aus vagen

BourgeoistrÃ¤umen kennt und so schlecht, daÃ� er einen Vorarbeiter zum

FÃ¼hrer macht â�� wo die Syndikate prinzipiell keinen Vorarbeiter aufÂ»

nehmen, weil sie diese bevorzugte Kategorie Arbeiter zur kapitalistischen

Gesellschaft rechnen. Er hÃ¤tte sich gewehrt, er hÃ¤tte gebissen, er hÃ¤tte

geschrien! Es wÃ¤re ein Anblick gewesen! Dies ist nur ein GeschwÃ¤tz.

Als der immer schon matte Elegant sich vor etlichen Iahren den

sozialen Fragen zuwandte, geschah es nicht aus irgend einem innern

Drang. Er hat nie einen andern Drang verspÃ¼rt, als emporzukommen

und der ungesÃ¤hrliche Freund gut versorgter Damen zu sein. Seine

leicht erschÃ¶pfbare Natur scheute die Anstrengung, die physische wie die

geistige. Er war Froleur auf jeglichem Gebiet. Es rupfte ihn trotzdem.

Da ward er ernsthaft und schrieb BÃ¼cher, die von Frauen nicht gelesen

werden, BÃ¼cher Ã¼ber die soziale Frage. Auf diesem Wege gelangte er

allmÃ¤hlich auf den Gipsel blutrÃ¼nstigen Schwachsinns, den seine

.Barrikade' darstellt.

Die Bewohner des Faubourg Saint Germain, die das Theater

fÃ¼llten, schwangen sich mit Frohsinn hinauf. Es war das erste Mal,

daÃ� eine Barrikade sie freute. Sie tanzten eine weiÃ�e Carmagnole,

zu der DÃ¶roulÃ¶de in einer Loge den Takt schlug. Sie legten ihre

kriegerische Gesinnung an den Tag, sest entschlossen, bei den ersten AnÂ»

zeichen von Magenbeschwerden oder politischen Unruhen SchlafwagenÂ»

billets zu lÃ¶sen.
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Ueber Kritik / von Ludwig Katvany

^UAN o fÃ¼hlt der Kritiker seine Wirkung? Was ist die BestimÂ»

F>>^ muug des Ã�ritilers?

^^^ Nie dic Vlcoschen rings um mich her zum Futtern

laufen! Ob sie alle auch nur eine Ahnung von ihrer Bestimmung haben?

Und sie verrichten dabei ihr Tagewerk, so gut sie kÃ¶nnen. Tu doch

auch wie die andern. Nicht nachdenken, ist die erste Bedingung, um

zu arbeiten. Oder wenn man nun einmal den fatalen Hang zum

Denken hat, dann ists am besten, man erklÃ¼gelt sich irgendeine

Mission.

Des Kritikers Mission: Schiedsrichter in GrenzstreitigkeitsÂ»

fragen der Kunst. Wie das nur klingt! Ich fÃ¼hle mich ordentlich

wachfen.

Aristoteles aus Stagira und Gotthold Ephraim aus WolsenbÃ¼ttel

haben sich etwas Aehnliches gedacht. Scharf haben sie die GrenzpfÃ¤hle

der ZÃ¤une zugespitzt, Glasscherben darauf gelegt und gedacht: da

kÃ¶nne doch keiner hinÃ¼berkriechen. Kriechen allerdings wohl schwerÂ»

lich . . . aber fliegen. Mit dieser Tatsache rechneten unsre GrÃ¼bler

nicht. Nun stehen sie da und gafsen erstaunt, wenn einer mit breitem

FlÃ¼gelschlag hinÃ¼berfliegt.

Eine Desinition zu finden, ist gewiÃ� die scharffinnigste Spielerei.

Aber auch der prÃ¤chtigste Desinitionsjosua bringt die Sonne der Kunst

nicht zum Stehen.

Die literarhistorischen RegelÂ» und Vorschristdrechfler erinnern

mich an einen mir wohlbekannten, hochgelahrten Herrn, der von

irgendeinem amerikanischen Onkel plÃ¶tzlich eine Menge Wertpapiere

geerbt hatte. Dem armen Kerl fiel nun die Sorge zu, ein VermÃ¶gen

zu verwalten. Er tat sein Bestes in allem, was er konnte, aber die

Sache war doch zu schwer fÃ¼r schwache Gelehrtenschultern. Kaum

hatte er sich durch die raffiniertesten mnemotechnischen KunststÃ¼cke

den Stand der verschiedensten Papiere gut eingeprÃ¤gt â�� standen sie

schon wieder anders.

Kaum wird das Drama und der Roman in eine Norm gebracht,

der Rhythmus in ein Gesetz gebannt, so entstehen schon Dramen, RoÂ»

mane, Rhythmen auf ungeahnte Art, die mit der Norm nichts zu tun

haben. Ia sogar: je weniger sie mit ihr zu tun haben, desto besser sind

sie, desto mehr Neues, Unerwartetes bringen sie der Welt.

Und mein Beruf sollte sein, Formeln zu suchen, deren UeberÂ»

winden mehr wert ist als ihr Ausfinden?

Ich habe zwar gelernt, mich zu bescheiden, aber so bescheiden bin

ich nun doch nicht. Ieder Nerv zuckt dagegen, meine Pulsader schlÃ¤gt

Protest.
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Es ist traurig, aber nicht zu leugnen: fÃ¼r die schafsenden KÃ¼nstler

bin ich nun einmal mit meiner ganzen kritischen Wissenschaft nicht

da â�� sie scheren sich den Teusel um die Kritik. Aber vielleicht fÃ¼r

das Publikum? FÃ¼r die guten Leute, die uns mit der Leitung ihres

Geschmacks betraut haben? Zu Hause im guten, warmen Getriebe

des Alltags waltete ich in froher Sicherheit dieses Amtes â�� nun

jagen mir diese fremden HÃ¤user mit ihren grausam mich anlugenden

Fensterscheiben die entsetzlichste Furcht mit den peinigendsten GeÂ»

wissensfragen ein. Das GesÃ¼hl gÃ¤nzlicher Wirkungslosigkeit macht

mir das Blut erfrieren. Ich sehe die BÃ¼rgersleute, wie sie an vollen

Tischen taseln: wohl Ã¼ber das Fleisch, Ã¼ber das GebÃ¤ck, Ã¼ber das

Wetter, Ã¼ber Dienstboten, Ã¼ber das Amt schimpsen, wie sie dann

gÃ¤hnen und sich matt fÃ¼hlen â�� nun Ã¶ffnen sie die Zeitung oder langen

nach der ersten besten Zeitschrist, um sie auf der Gafse oder im Tram

zu lesen â�� da soll ich nun kommen und meine KunsteindrÃ¼cke beÂ»

richten? Als Lohn kreischt man mir entgegen: Ich lese keine Kritiken.

Man verdient auch nichts andres fÃ¼r diese Eindruckskuppelei.

Ieder, der da lebt, lebt fÃ¼r sich, sein eigenes Leben. Bios der

Kritiker soll daftehen, um von einem zu nehmen und andern zu

geben â�� wozu? Sich die Haut eines Zweiten zu nehmen, um sie fÃ¼r

einen Dritten zu gerben? Und gar fÃ¼r einen Dritten, der nichts

damit anzufangen weiÃ�. Warum sie nicht lieber fÃ¼r sich verarbeiten?

Wenn du nicht willst, daÃ� EindrÃ¼cke der Kunst in deine Seele

hineinÂ» und aus deiner Seele herausÂ», leer und hohl und unverwertet,

fallen,, so muÃ�t du zusehen, wie du dein Selbst durch sie am besten

ergÃ¤nzen kannst.

Vor allem: keine Regeln seststellen wollen. Die Regel kann

doch nicht Schritt halten mit dir. Ein Urteil fÃ¤llen, heiÃ�t nicht, die

Pflicht auf sich zu nehmen, ewig dasselbe zu fÃ¼hlen und zu sagen. So

wie du nach Erfahrungen, die du heute gemacht haft, dich an deine

gestrigen EindrÃ¼cke klammerst, wirst du merken, daÃ� sie deine Seele

zuschnÃ¼ren und dich wÃ¼rgen. Nie darfst du einmal Festgestelltes auch

sesthalten wollen. Indem du beharrst, wirst du zum LÃ¼gner; wenn

du dir widersprichst, bleibst du dir getreu und wahr.

Wenn das Urteil nicht mittut im ewigen FluÃ� der Dinge, im

bunten Wechselspiel der Tage, so verrammelt dir dein angeblicher

Kunstverstand den Weg zum Leben. Urteilen ist, wie schafsen, die

Verarbeitung deiner VerÃ¤nderlichkeiten, das Gestalten deiner UmÂ»

wandlungen. Beide schwanken Ã¼ber demselben Lebensabgrund. Im

wechselnden VerhÃ¤ltnis sertiger Kunststwerke zu deiner stets sich wanÂ»

delnden PersÃ¶nlichkeit liegt das jeweilige MaÃ� und der jeweilige Wert

alles Wissens von der Kunst. (Ieweilig oder ewig â�� in MenschenÂ»

sprache bleibt sich das gleich.)

LaÃ�t uns, BrÃ¼der, die RegenbogenbrÃ¼cke wechselnder Urteile von

des KÃ¼nstlers wechselnder Seele zu unsrer wechselnden spannen.
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LaÃ�t uns MaÃ�e und Werte suchen in unS selbst. Der Zweck alles

KunstverstÃ¤ndnisses, die MÃ¶glichkeit aller Kunsturteile ist gegeben in

Antworten auf wenige Fragen:

Wie verwandelt sich ein Dichtererlebnis zum Kunstwerk und

wird dadurch zum mannigsaltigen Erlebnis andrer? Was ergibt

diese Mischung? Wie lebt sie im GedÃ¤chtnis weiter? Und wie sondert

sie sich?

Warum drÃ¤ngt mir eine Erfahrung die Liebe zu gewissen KÃ¼nstÂ»

lern auf, und warum macht sie eine andre verschwinden?

Habe ich das Recht, gestern mir Fremdes heute mir verwandt zu

fÃ¼hlen, und umgekehrt?

Wie sollen meine Gegenwart, mein Wissen von der VergangenÂ»

heit und meine Ahnung von der Zukunst sich zueinander verhalten,

um sich nicht zu vernichten, sondern, im Gegenteil, um sich zu stÃ¤rken?

Das sind die Fragen, die einzigen Fragen, mit denen man als

Betrachter, als EmpfÃ¤nger, als Beurteiler der Kunst an sie heranzuÂ»

treten hat. Und wer da meint, dies hieÃ�e den Launen die Schleusen

zur Kunstwissenschaft Ã¶ffnen: dem will ich sagen, wie ich es meine.

Psui Ã¼ber den Kritiker, in dessen Leben die Kunstwerke blos

als ZufÃ¤lle und nicht als Notwendigkeiten treten. Psui Ã¼ber den

Zeitungsmenschen, der sich im Theater Stimmungen holt auf KomÂ»

mando und sich dieser Stimmungen, indem er sie noch am selben Abend

niederschreibt, entledigt.

Hat das Kunstwerk in dir selbst einen Teil deiner selbst erschlossen

(was kÃ¶nnte anders seine Wirkung sein?), so laÃ� in den neu erschlosÂ»

senen Teilen das Blut erst kreisen. Geh herum mit deiner im Theater

.erhÃ¶rten', im Buch .erlesenen' oder im Bild .erschauten' Erfahrung,

prÃ¼se sie auf ihre Brauchbarkeit, indem du dich mit ihr in die Welt

stÃ¼rzt, laÃ� sie wachsen, keimen, sich entfalten oder auch verwelken, ehe

sie sich entfaltete.

Oft verlÃ¤uft dieser ProzeÃ� in Stunden, oft wiederum in Iahren.

Doch ehe er abgelausen, darfft du auch kein Wort schreiben.

Ist dies alles nicht, als ob ich sagte: Echtes Leben ist rechts

Urteil. Echtes Leben? Wozu denn Ã¼berhaupt noch die Kunst? Warum

nicht Berge erklimmen, FlÃ¼sse durchschwimmen, Frauen kÃ¼ssen. Alle

Winde sollen einem das Haar durchsegln. Man soll kennen die scheue

Andacht vor dem weiÃ�en Lager der Braut und kennen das schÃ¤umende

Verlangen vor dem Seidenbett des Weibes. Friedliche Menschen muÃ�t

du umarmen und, wenn der Kampft tobt, deine Faust ballen in Wut.

Gestanden muÃ�t du haben, wo gebÃ¤rende Frauen sich winden, wo

Kinder lallen, wo MÃ¤nner handeln, wo Greise rÃ¶cheln. Kennen,

kennen muÃ�t du alles und dann hingehen und pflÃ¼cken die Blume

des Tags.

Des TagS? Welches Tags? NatÃ¼rlich des heutigen. Die Blume

des siebenten Mai 1909.
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Gie blÃ¼ht auf einer HÃ¶he, worunter Iahrtausende liegen. Hier,

ganz neben euch blÃ¼ht sie, und doch meinen viele gelehrte LafttierÂ«,

mÃ¼hsam zu ihr von unten hinanklimmen zu mÃ¼ssen.

Es darf nicht unauSgenutzt bleiben, daÃ� du 188N geboren wurdest

und nicht 1780 oder 380. Von 1880 bis 19.. zu leben, ist ein GlÃ¼ck,

wenn du es nur ausnutzen kannst. Lebe dein Leben, lebe es mit aller

Gewalt â�� und trachte aus dem Leben der Tuten zu ziehen, was die

Gewalt deines eigenen erhÃ¶ht. LaÃ� dich aus falscher Dankbarkeit

nicht verleiten, die Vergangenheit zu studieren um der Vergangenheit

willen. LaÃ� fremder Zeiten fremde Menschen in fremden GrÃ¤bern

ruhen, suche nicht die groÃ�en Bildner in ihren groÃ�en Werken. In

allem und Ã¼berall: suche nur dich, nur dich selbst. Du bist das MaÃ�,

du bist auch das Ziel jeder Forschung, jeder Kritik und jeder Kunst.

Beobachte dich, und wenn du empfindest: das muÃ� ich haben â��

oder wenn du spÃ¼rst: jenes kann mir nicht mehr von Nutzen sein â��

die Feststellung dieser Empfindungen und ihrer Ursachen: dies nenne

dein kritisches System.

Ueber die Bedingungen seines Schafsens, Ã¼ber die Geheimnisse

seiner Eingebung mÃ¶ge der KÃ¼nstler berichten, wenn es ihn gelÃ¼stet.

Wir wollen seinen GestÃ¤ndnissen mit dankbarer Neugierde lauschen

â�� wozu ihm nachspÃ¼ren?

Da doch sein sertiges Werk sich in ihm als sein Ausdruck ausÂ»

gelebt und nun in uns sein Leben als unser Eindruck weiterzufÃ¼hren

hat. Nach dieser Verwandlung habe ich es mit den Mysterien des

toten Ausdrucks, in die ich nie ganz hineindringen, und aus denen

ich mir kaum etwas herausholen kÃ¶nnte, nichts mehr zu tun.

Um so mehr habe ich meinen Eindruck zu hegen und zu pflegen,

ich muÃ� ihn anpafsen, vertiesen, untersuchen, beobachten, seinen GeÂ»

heimnissen,,seinen Bedingungen nachspÃ¼ren, die Gesetze seiner UmÂ»

wandlungen beobachten.

Bald wirkt die in dir auffchwellende Erfahrung auf deine FÃ¤higÂ»

keit, eine gewisse Art von Kunst in dich aufzunehmen, bald stellt dich

wieder ein aufgenommenes Kunstwerk als VerÃ¤nderten ins Leben.

Kritik, wie ich es meine, ist die fortwÃ¤hrende Regelung dieses VerÂ»

hÃ¤ltnisses zwischen selbsttÃ¤tigem und empfangendem Leben. Sie ist

die abenteuerliche Geschichte geheimer Anziehungen, die zu LeidenÂ»

schaften anschwellen und sich dann wieder lockern und lÃ¶sen. Man haÃ�t

und liebt dasselbe Werk in verschiedenen Lebensaltern aus verÂ»

schiedenen GrÃ¼nden.

Was war mir GoetheÂ« Tasso, als er mir in der Schule zum

ersten Male in die HÃ¤nde fiel? Nichts als ein elegantes, langweiligeÂ«,

leidenschaftsloses Werk. Ich war zwanzig Iahre alt, als ich eS das

zweite Mal las. In der Weltschmerzperiode. Damals fÃ¼hlte ich mich

empÃ¶rt Ã¼ber daS MiÃ�geschick deS TrÃ¤umerS Tasso, beim harten AnÂ»

prall der Dinge. Doch sprach Goethe zu dem Knaben Ã¼ber dieses Leid
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in einÂ« zu abgeschlissenÂ»ruhigen Sprache. Ich forderte Â«ehr VesÃ¼hl,

mehr .GemÃ¼t', mehr Leidenschaft.

Zum dritten Male erst erschÃ¼tterte mich verhaltene Urkraft,

fÃ¼hlte ich in Tafso mehr NervositÃ¤t, mehr WÃ¤rme, als in allen anÂ»

geblich leidenschaftlich warmen Werken der Weltliteratur. Der UnterÂ»

nang des nicht einmal durch sein Genie entschuldigten Verkenners des

Lebens, Tafso, erschien mir notwendig und gerecht und erfÃ¼llte mich

mit Freude. Die Gestalt Antonios wurde mir lieb, und ich sah ihn

gerne stehen auf der wohlgerundeten Erde, als ihren Beherrscher, mit

sesten FÃ¼Ã�en, aufrechten Hauptes.

Das ist der Tafso des jungen Mannes, der das Leben vor sich hat.

Wer weiÃ�, wie es mir spÃ¤ter ergehen wird? Vielleicht erfassen

mich angesichts des Todes weinerliche, zahnlose, schlotternde StimÂ»

mungen, und es gebricht mir an Kraft, den Kult der Wirklichkeit bis

ans Ende mitzutun. Die TrÃ¤ume erscheinen mir als eine Zuflucht,

und ich kann die wahre Beschafsenheit der Dinge mit Goethes Psalmen

nicht mehr preisen.

Vielleicht ergeht es mir so? Und wie stehe ich dann zu GoetheÂ»

AntonioÂ»Tafso? GewiÃ� â�� wieder anders.

So wandelt ein Buch im Wandel des Lebens. Und die Kritik ist

die Reisebeschreibung des Wanderers. Keine lyrische Kritik â�� bei

Gott! â�� im Gegenteil. So aufgesaÃ�t, ist die Gabe des Urteils eine

MÃ¶glichkeit dramatischer Selbstgestaltung.

In den Verwandlungen ihrer kÃ¼nstlerischen EmpfÃ¤nglichkeit geÂ»

staltet sich eine merkwÃ¼rdige Menschenart.

Ob diese Menschenart auch wert ist, daÃ� sie sich darstelle? NaÂ»

tÃ¼rlich â�� da sie atmet. Doch mindestens mit ebensolchem Recht wie

die Helden Homers. Man Ã¼berschÃ¤tzt die GestÃ¤ndnisse der UnbeeinÂ»

fluÃ�ten ihrer Seltenheit wegen. Das Primitive zu ehren, ist das

sicherste Zeichen ungesunder Dekadenz. Es gibt kein naiveres GesÃ¼hl

und zugleich kein natÃ¼rlicheres, als die Ehrung des ZusammengeÂ»

setzten. GewiÃ� wird eine spÃ¤te Zeit den Wert der GestÃ¤ndnisse vielÂ»

fach beeinsluÃ�ter, zusammengesetzter Seelen wÃ¼rdigen; wenn nur das

lautere GestÃ¤ndnis die Mafse unlautern Wissens durchdringt und

Ã¼berflutet.

Ist nun die Kritik des Kritikers Selbstzweck, seine SelbstÂ»

erhaltung und seine Tat, so muÃ� ihm auch das Recht zugestanden

werden â�� wie jedem Lebewesen, welches ausgeht, um seine Nahrung

zu holen â�� alles, was Kunst und Natur je hervorgebracht, als Diener

seines Lebens zu betrachten. Zu seiner Bereicherung, zu seiner ErÂ»

hÃ¶hung sind sie da â�� an sich bloÃ�e HÃ¼llen ohne Inhalt.

Aus einer Schrist, die unter dem Titel .Ich und die BÃ¼cher'

bei Paul Cafsirer m Berlin erscheint.
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Ghettowanderung/ von Adolf Grabomsky

l^VH.an trabt die Linden hinunter nach dem SchloÃ�. Die FriedrichÂ»

?D >> stadt mit ihrem Lichtgewoge und ihrem westlichen Luxus

^!^ ^ versinkt, und man hat vor sich eine breite, schweigsame

Avenue. Finster Nimmt die Zollernburg in schwÃ¤rzliche Wollen. SchrÃ¤g

schiebt sich die Marienkirche in die KaiserÂ»WilhelmÂ»StraÃ�e hinein, vor

sich ein Steinkreuz, plump und geduckt, von uralten Geschichten er>

zÃ¤hlend. MarkthallendÃ¼nste durchwaten die Luft, am Ende siegt ein

traniger Fischgeruch. Und indes man immer weiter die KaiserÂ»

WilhelmÂ»StraÃ�e entlang wandert, kommt man immer tieser in den

Osten der Welt. In den ewigen Osten mit seinen riesigen Ebenen und

seinen dunkeln Schollen, mit seinen trÃ¤gen MammutflÃ¼ssen und seinen

schwer glÃ¼henden TÃ¤nzen.

Diese Gestalten! Ist das Berlin? KaftantrÃ¤ger und Ã¼ppige

Weiber, die fort und fort dumpse Ekstafe schlucken, zerlumpte Kinder

mit zukunstsgierigen Augen, schleichende MÃ¤nner, die scheu und verzÃ¼ckt

glitzernde Steine in den HÃ¤nden wiegen. Man hÃ¶rt Worte, die man

nicht versteht, ein paar GcigenklÃ¤nge brechen wie unter verhÃ¼llenden

Schleiern aus grauen HÃ¤usern, und schwebend zucken hier und da fÃ¼Ã�e,

trÃ¼be Lieder in den Winkeln.

In die hockende Stille schlÃ¤gt Wagensausen und LichtgebrÃ¼ll: die

MÃ¼nzstraÃ�e. AbnormitÃ¤tenkabinette und Kinematographen, breite

CafÃ¶s mit Zigeunermusik und Ausruser geheimnisvoller Seisen. Hinter

der tobenden StraÃ�e wieder das Dunkel, nur dichter und unzerreiÃ�barer.

Rote und grÃ¼ne Lampen wollen schreien und sinken ermattet. La.

lernen zerflackern sich in hoffnungslosem Krampf. In der Finsternis

kriechen die Menschen â�� sehnfÃ¼chtig, sich zu besreien, und immer wieder

von ihr verschlungen. Nach den HÃ¤usern aber beginnen die Steppen,

und nach den Steppen beginnt der Schnee, und nach dem Schnee das

Eis und das Meer. Und alles Schicksal und undurchdringlich.

Mitten in den Gafsen etwas Helle: ein Theater. Man kommt in

einen schmalen, sehr, sehr langen Raum. Eben singt irgend eine ChanÂ»

sonnette irgend ein Lied â�� wie man es in Paris hÃ¶rt und in Christiania,

in Neapel und in Chicago. Und man nimmt verdrossen eine Zeitung

und liest von der Kupserhausse in New Jork.

Da dringt von der BÃ¼hne ein StÃ¶hnen. Ein Mann in Kaftan

und mit LÃ¶ckchen steht da oben und gurgelt Laute hervor, die Klagen

sind, Klagen sein mÃ¼ssen. Es ist dieselbe Sprache, die man drauÃ�en auf

der StraÃ�e Ã¼berall hÃ¶rt, ein Idiom von hartem Singsang, das ansangs

durchtrÃ¤nkt zu sein scheint von Ironie und zwinkernder Lustigkeit, dann

aber jÃ¤hlings melancholische Tiesen endloser Sehnsucht entschleiert.

HÃ¶rt man genauer, so sind deutsche Worte dazwischen, die man herausÂ»

greist, und an die man sich klammert. Und dann weiÃ� man auf einmal,
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was der Mann dort besingt: den Tallis, der den Iuden von der Geburt

bis ins Grab begleitet, seinen Gebetmantel, der zugleich sein SterbeÂ»

kleid ist. Und immerfort wiederholt er monomanisch, daÃ� dem Iuden

alles genommen werden kann, nur nicht der Tallis. Er legt sich den

Tallis um und betet. Betet, betet, wie nur der Iude betet, kreidebleich,

immer neue Worte findend, aus Todesangst und letzter Zerknirschung

Ã¼ber sein Leben und seine GeschÃ¤fte. Und dann Ã¼berwÃ¤ltigt ihn alles.

Mit hoffnungslosen Augen wickelt er sich in seinen Tallis, um zu sterben.

Er weiÃ� ja, es ist alles vergebens. Er hat immer gebetet zu seinem

Gott, und da ist gar kein Gott, da ist das Nichts, in das man versinkt.

Aber wÃ¤hrend noch das Entsetzen in lautlosem Kreischen Ã¼ber den

ZuhÃ¶rern lagert, gewinnt der Mann schon seine ZÃ¤higkeit wieder. Er

besinnt sich, daÃ� er ja, Gott sei Dank, noch lebt, und er schleudert jetzt

wilde Anklagen in den Saal: gegen die Feinde der Iuden, gegen die

Feinde des alten Gottes, gegen alle Verleumder und BedrÃ¼cker Ã¼berÂ»

haupt. Er Ã¼berstÃ¼rzt sich in seiner Raferei, und wenn er nicht weiter

kann, greist er verzweiselt nach dem immer bereiten Resrain und bohrt

ihn in die Seele der HÃ¶rer: alles kann dem Iuden genommen werden,

nur nicht der Tallis! Die Melodie klingt wie hergeweht aus uralten

Synagogen, auf deren kalkigen WÃ¤nden Schimmel sprieÃ�t, und in

denen die VersÃ¶hnungsnacht hindurch dÃ¼rre HÃ¤nde ein Blatt nach dem

andern der gelben BetbÃ¼cher wenden. Sie hebt sich wie ausgedÃ¼nstet

von Ghettogafsen, in deren schmierigen PfÃ¼tzen sich blaue HimmelsstÃ¼cke

spiegeln. Und sie schwillt schlieÃ�lich an zum MakkabÃ¤ermarsch, in dem

das BÃ¤umen eines ganzen Volkes beschlossen liegt.

Der Beisall erdrÃ¶hnt. Die Leute, die fast alle so aussehen wie der

SÃ¤nger, klatschen sich selbst zu, verneigen sich vor ihren Schmerzen

und TrÃ¤umen. Sie liebkosen sich selbst, weil sie so verfolgt und ge-

peinigt werden, sie haben jetzt alle Gesichter wie kleine Kinder, die

pausbÃ¤ckig und hilflos ihr eigenes Weinen bejubeln. Aber im Nu

zeigt ihnen der SÃ¤nger ihr GlÃ¼ck: das GlÃ¼ck des Sabbatabends, wenn

die Kerzen brennen und auf dem weiÃ�gedeckten Tisch der angebrÃ¤unte

Barchis in rundlicher FÃ¼lle prangt. Der Fisch wird hereingetragen

und alles atmet seinen salzigÂ»fÃ¼Ã�en Dampf. Und man iÃ�t und trinkt

und wohnt im Lande der VÃ¤ter.

Die HÃ¶rer schnalzen mit der Zunge, schmecken das Essen. Mitten

aus der Mafse ihrer Rechnungen heraus schlÃ¤gt eine naive Sinnlichkeit,

die das NÃ¤chste und Harmloseste zu sich heranzieht. Alle sind sie jetzt

so bescheiden und suchen nur einen kleinen Winkel, um Frieden zu haben

und Fisch zu essen.

Nun betritt die Erotik die BÃ¼hne. Ein dicker Mann und eine viel

dickere Frau hafchen und necken sich, wobei die Frau meist Kallechen

genannt wird. Das Uebliche. Eine Sache, die zwei Personen angeht,

fÃ¼r alle vergrÃ¶bert. Der Kapellmeister, der mit seinem durchgezogenen
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Scheitel einem wÃ¼rdigen Feldwebel gleicht, hÃ¤mmert sehr vergnÃ¼gt

auf seine Taften.

Der SchluÃ� verspricht nichts Besseres. Eine Posse ist angekÃ¼ndigt:

Der lebendige Tote. Man denkt an budapester Gesellschaften, deren

Witz sich in Namen wie Isidor TreppengelÃ¤nder und Salomon

Schnupftabak entsesselt. Man denkt an einen Abend in Budapest: an

die rotÃ¼berleuchtete Stadt schmiegt sich die Margareteninsel in grÃ¼ner

SÃ¼Ã�igkeit, und breit dahin flieÃ�t die Donau in MÃ¤rchenlÃ¤nder, wo

Gold und Smaragde wachsen. Und dann heben zugleich drei UmÂ»

stehende die Finger und zeigen mit BÃ¼rgerstolz nach der Gegend, wo

die sehenswÃ¼rdigen Gafsen liegen.

Die Handlung des StÃ¼ckes ist so albern, wie man das erwartet

hat. Ein fÃ¼r tot Gesagter kommt in seine Heimatstadt, wo alles erÂ»

schreckt vor ihm flÃ¼chtet. Aus der Oede aber steigen unvermittelt

seltsam schwere GefÃ¤nge auf von wilder Macht. FÃ¼ns alte MÃ¤nner

schlagen mit den FÃ¼Ã�en den Boden, reiÃ�en sich dann im Wirbel herum

und fallen ohnmÃ¤chtig in sich zusammen. Sie singen dazu mit

Stimmen, die wie aus HÃ¶hlen dringen, aus riesigen HÃ¶hlen, die ins

Herz der Erde fÃ¼hren, und deren Tropffteingebilde verzauberte

Menschen sind. Lautlos verschwinden die MÃ¤nner, und ein junger

Kerl tritt auf. Der wiegt sich in den HÃ¼ften, immer aufs neue,

stundenlang â�� glaubt man. Alles Blut flieÃ�t von ihm ab, flieÃ�t,

flieÃ�t in Blutseen, die in steiniger galilÃ¤ischer WÃ¼ste dunkeln. Und er

wiegt sich, wiegt sich und atmet in Wollust seine ErschÃ¼pftheit. Dazu

die TÃ¶ne: O la la Israel, o la la Israel â�� weiter ist nichts zu

hÃ¶ren. O la la Israel, o la la Israel â�� endlose ZÃ¼ge von Schatten

kriechen in ewiger DÃ¤mmerung Ã¼ber den Planeten, bis sie auffchreien,

gegeneinandertaumeln, eine zuckende Mafse sind, die FlÃ¼che und Gebete

zum Himmel wirft. Dann aber tanzen sie ihren heulenden Tanz.

Fafsungslos formieren sie sich zu Bataillonen und tanzen heran â��

angreiserisch, Beute ihrer Ã¤uÃ�ersten Qualen, in Wut und Rachsucht

alles unter sich zertrampelnd. Tobende schwarze Fragmente gegen die

fahle Luft. SchlieÃ�lich das Nichts. Das Chaos, bevor die Welt wurde.

Himmel und Erde und Wafser alles eins â�� alles Nebel, zerflieÃ�end,

grau und seucht. Das Ende.

Oben senkt sich der Vorhang Ã¼ber einer freudestrahlenden Gruppe.

Der Tote war gar nicht tot, im Gegenteil, er hat gute GeschÃ¤fte

gemacht und sitzt nun sehr vergnÃ¼gt im Kreise der Seinigen. Wieder

einmal ist alles nicht wahr gewesen. Beim Hinausgehen sieht man

den Direktor und seine Familie im Vorraum. Sie haben fleiÃ�ig geÂ»

arbeitet und lÃ¶fseln nun Suppe.

Die kalten StraÃ�en Ã¼berschÃ¼ttet mit Dirnen. Sie verrammeln

einem den Weg, umringen einen. Zuggestampse, Bierdunst und

Berolina â�� der Aleianderplah.
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Rundschau

Wiener Premieren

t^ie Neue Wiener BÃ¼hne brachte

^/ zur UrauffÃ¼hrung: .Der MoÂ»

loch', ein Drama in drei Akten

von Leo Birinski. Spielt auf

vulkanischem Boden, im revolutioÂ»

nÃ¤ren RuÃ�land. Rauch und FlamÂ»

men, Schreie und Gebet, HerÂ»

zensnot in vielerlei SchattierunÂ»

gen. Der Himmel brandrot, die

Menschen hadern miteinander,

mit sich selbst und mit Gott, die

Lava der Beredsamkeit strÃ¶mt. In

der ersten HÃ¤lfte des Schauspiels

gehts um die Ã¤uÃ�ern, in der zweiÂ»

ten um die innern WiderstÃ¤nde

des revolutionÃ¤ren Gedankens.

Ein leidenschaftlicher, in SchmerÂ»

zen geborener Skeptizismus rÃ¼tÂ»

telt an den Satzungen der MenschÂ»

heitsidee und erhÃ¤lt auf sein verÂ»

zweiseltes Warum nur ein ebenso

verzweiseltes Darum zur AntÂ»

wort. Um diese innere EmpÃ¶Â»

rung des Menschen gegen die

Menschheit, um diesen WiderÂ»

willen des Individuums, sich vom

gespenftisch.erhabenen GattungsÂ»

begrisf avec pnl-gze verschlucken

zu lafsen, mag es sich Herrn BiÂ»

rinski wohl vor allem gehandelt

haben. Sein .Moloch' ist ein reÂ»

spektabler dramatischer OrganisÂ»

mus, mit Nerv und Muskeln wohl

ausgerÃ¼stet. Besonders mit MusÂ»

keln. Wie weit die Revolution

sund die Dichter der Revolution)

fÃ¼r den Dichter gedichtet haben,

bleibe unerÃ¶rtert. Auch dies, wie

ties die Gedankenganne des WerÂ»

kes unter die OberflÃ¤che fÃ¼hren.

Jedensalls hat Herr Birinski ein

Schauspiel zuwege gebracht, das

genÃ¼gend spezisisch theatermÃ¤Ã�ige

Energie zeigt, um den SchluÃ� auf

BÃ¼hnenkarriere des Autors zuÂ»

zulafsen; und genÃ¼gend philoÂ»

sophische und poetische AllÃ¼ren,

um die Dichterentdecker auf Herrn

Birinskis Spur zu hetzen. (In

dieser Zeit, wo tÃ¤glich mehr die

Bessern schwinden!) Der Autor

selbst gibt der Zensur die Schuld,

wenn seine KomÃ¶die manchem als

ein flaches, wenig originelles

Werk erscheint. Die wiener BeÂ»

hÃ¶rde habe vom dritten Akt mehr

als die HÃ¤lfte gestrichen, und bei

dieser Operation seien die besten

gedanklichen und dichterischen

QualitÃ¤ten draufgegangen. Herr

Steinert hat sich mit der InszeÂ»

nieruna des .Moloch' neuerdings

ausgezeichnet. Erstaunlich, wie beÂ»

wegt, lebendig, unstarr, zwanglos

die Massenszenen gerieten, wie

disserenziert in Ton und Haltung

die einzelnen Figuren berausÂ»

kamen, wie wuchtia und doch klar

die Polnphonie des StÃ¼ckes zum

TÃ¶nen kam. Alle Mitwirkenden

find zu loben. Obzwar ich mir

fÃ¼r die nroÃ�e anklÃ¤aerische Rede

des Sascha einen andern Ton

Possender denke als den von

Herrn Weigert aewÃ¤hlten, schwungÂ»

voll.deklamatorilchen. Einen klangÂ»

losern, schmerzlichern, mebr aus

wundem Kerzen denn aus geÂ»

slbwelltem Busen drinoenden Ton.

Herrn Genies RevolutionÃ¤r wir

smsaezeickm.'t di'rcki Entflossen,Â»

beit und WillensstÃ¤rke. Nur der

Sturm des Temperaments, dieses

schÃ¤umende Trevpauf Trevvab,

dieser Revolverschwung und NutÂ»
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gesang, war ein bischen Ã¼berwild.

So spielten wir seinerzeit IndiaÂ»

ner.

Im Deutschen Volkstheater sah

man: ,Der groÃ�e Tote', ein lustiÂ»

ges Trauerspiel in drei Akten von

vier Autoren, den NordlÃ¤ndern

Magnussen und Sarauw und den

Deutschen Iosephson und Halbert,

welch beide auf dem hiesigen Platz

derzeit das grÃ¶Ã�te, ziemkich konÂ»

kurrenzlose ImportgeschÃ¤ft fÃ¼r dÃ¤.

nische Literatur in Betrieb haben.

Der groÃ�e Tote ist ein schwacher,

gutmÃ¼tiger Schriststeller, der bei

Lebzeiten geringaeschÃ¤tzt und miÃ�Â»

handelt, nach seinem Tode aber

stÃ¼rmisch geliebt, ja verebrt, und

in jeder Hinsicht: wissenschaftlich,

patriotisch, vor allem aber mateÂ»

riell ausgebeutet wird. Nun ist

der Mann aber gar nicht tot, sonÂ»

dern taucht im unaeeignetsten

Auaenblick, gerade als das seinem

Andenken aewidmete Museum erÂ»

Ã¶ffnet werden soll, wieder auf.

lWie er abgetaucht ist, und warum

er fÃ¼r tot gehalten wurde, das ist

fÃ¼r diese fnavve Inhaltsangabe

ohne Wichtiakeit.) Man mag sich

denken, welche Verwirrunaen der

LebendiaÂ»Tote nun anrichtet! Alle

eigennÃ¼tÃ¼gen Unternebmungen,

die auf Bafis seines Totseins geÂ»

grÃ¼ndet wurden, stÃ¶rt er. und es

wird ihm desbalb von jedermann,

zÃ¤rtlich und drohend, zuaeredet,

tot zu bleiben. Nach lÃ¤ngerm

bnmoristischen Widerstand entÂ»

schlieÃ�t er sich bierzu, einesteils,

weil die menschliche Gemeinbeit

ihn enwÃ¶rt. anderseits, weil ihm

der BesiK seines Museums und

die Heraâ��Â«aabe seiner nachgelasse.

nen Schriften anstssndiaen und

reichlichen Erwerb sichern. Au5

lekter Zeit sind mir ein kurzes

StÃ¼ck von Wassermann in ErÂ»

innerung, das die Wandlung

eines kleinen Lebenden zum grosÂ»

sen Toten ironisch betrachtet, und

ein Einakter von Felix Salten

s.Auserstehung'), in dem die plÃ¶tzÂ»

liche Lebendigkeit eines schon so

gut wie Toten reichen AnlaÃ� zu

spaÃ�igen Konslikten gibt. An ein

Plagiat der dÃ¤nischen Firma und

ihrer hiesigen Filiale glaube ich

trotzdem nicht. Der Einsall ist

nicht so apart, als daÃ� er nur aus

der Literatur gestohlen und nicht

auf der StraÃ�e gesunden werden

kÃ¶nnte. Wenn der gute BiblioÂ»

mane Ielinek noch lebte, bÃ¤tte er

gewiÃ� in seinem nach Stofsen geÂ»

ordneten Zettelkaften eine lange

Reihe von ErzÃ¤hlungen und

Schauspielen aller Literaturen

verzeichnet, denen das Thema von

der plÃ¶tzlichen grotesken AuserÂ»

stehuna zugrunde liegt. .Der aroÃ�e

Tote' ist ein ganz heiteres StÃ¼ck,

nicht gerade sein und wÃ¤hlerisch in

seinen humoristischen Mitteln,

nicht aerade mit stark ausqeprÃ¤gÂ»

tem Abscheu vor platten und

roben Dinaen, nicht aerade immer

winia in den SprÃ¼ngen seiner

burlesken Loaik, und leider gar

nicht vom Ehrgeiz aeplagt. dem

Tbema irnend eine bessere, neuere,

tiefere Variante abzugewinnen.

.Ein lustiaes Trauerspiel', so darf

sich manche KomÃ¶die von WedeÂ»

kind oder Shaw nennen, deren

Komik nicht unter greller PossenÂ»

sonne aedeibt. sondern im SchalÂ»

ten seriÃ¶ser Dinae steht, wodurch

eben ibr Eiaenlicht eine recht seltÂ»

sam stechende .^ellmkeit bekommt:

eine durch Ernsthaktiakeit scharf

reliefierte Komik. Nntwendiakeit

hierzu ist. daÃ� der Ernst der Sache

nnanaetastet bleibt: als intakter

Hinternrnnd. als unbekichteter

dnnkler Fond des Spiels. Bei

Magnussen Â»nd Sarauw ist das

nicht der Fall. Hier erscheint der
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Ernst selber ins Komische oerÂ»

zerrt. Und daÃ� dies so roh, unÂ»

wahrscheinlich und hestig ausfiel,

ist verstÃ¤ndlich, wenn man beÂ»

denkt, daÃ� vier erwachsene ManÂ»

ner zur lustigen Verrenkung eines

einzigen Trauerspiels Hand anÂ»

legten! Herr Homma fing die

Sache als der kluge CharakteristiÂ»

ker an, als den wir ihn alle

schÃ¤tzen. Dann schwenkte er durchÂ»

aus ins SchwankmÃ¤Ã�ige ab, woÂ»

ran er vielleicht recht tat. Ich

glaube nicht, daÃ� die Figur hÃ¶Â»

here schauspielerische Ambitionen

als die komischer Wirkungen verÂ»

trÃ¼ge. Alle Ã¼brigen Menschen in,

StÃ¼ck sind armselige Posse. ErÂ»

Neulich, wie gut die Schauspieler

des Deutschen Volkstheaters diese

Armseligkeit verkleideten, wie

stillÂ»humorvoll Herr Kramer reÂ»

prÃ¤fentative BeschrÃ¤nktheit mimte,

und von welcher Delikatesse FrÃ¤uÂ»

lein Marberg als hÃ¶chst niederÂ»

trÃ¤chtige Frau und Witwe war.

Mit einem ganz leicht mitklingenÂ»

den spÃ¶ttischen Unterton reinigte

sie gewissermaÃ�en die SchÃ¤bigkeit

der Figur, und wenn sie sich, mit

ihrer kÃ¼hlen Witwenmiene, so

perfidÂ»hingebungsvoll an den

Mann heranschlÃ¤ngelte, war es

eine spitzige, kleine Parodie auf

Weibes Wonne und Wert.

Marionettentheater

/Â«s ist das Theater der Maler

H^ und Plaftiker. Die unliteraÂ»

rischen Bedingungen dieser BÃ¼hne

kommen ihrer stilisierenden PhanÂ»

tafie von selbst entgegen. Die

Aufgabe ist hier nicht: SymboliÂ»

sierung einer sertigen Welt, sonÂ»

dern: Schaffnng einer noch gar

nicht vorhandenen. Der KÃ¼nstler

wird sich also dort am freiesten

entfalten kÃ¶nnen, wo die PuppenÂ»

welt Ã¼berhaupt erst durch ihn zu

leben beginnt: bei den KafperÂ»

linden des Grasen Pocci.

Das Gastspiel des MarionettenÂ»

theaters mÃ¼nchner KÃ¼nstler bei

Keller und Reiner hatte denn auch

mit der Wiedergabe des .Kafsper!

als PortrÃ¤tmaler' den grÃ¶Ã�ten

Erfolg. Nicht weil es das beste

der gebotenen StÃ¼cke war, sondern

weil es seine Wirkung allein aus

den Bedingungen des KafperleÂ»

theaters z^ieht. Der behÃ¤bige,

harmlose BlÃ¶dsinn lebt erst auf

in dem grotesken Gliederspiel der

Marionetten. Und gerade hier

waren sie von erstaunlicher mimiÂ»

scher Beweglichkeit. Ia, mimischer-

denn obwohl das Gesicht starr

blieb, schien es doch wechselnden

Ausdrucks fÃ¤hig zu sein, weil es

bei der unglaublichen GelenkigÂ»

keit der Glieder, die jede VerÂ»

legenheit ergÃ¶tzlich vorzappelten,

scheinbar an der Charakteristik

teilnahm. Auch war es geschickt

auf einen allgemeinen Ausdruck,

der keiner der spÃ¤terbin gezeigten

Empfindungen widersprach, typiÂ»

sicrt. Der geplagte Zeitgenosse

kam bei dem rÃ¼hrend gegen die

SchwerfÃ¤lligkeit seiner Zunge anÂ»

kÃ¤mpsenden PolizeiÂ»Individuum

geradewegs auf einen verwegenen

Gedanken! Hier ruht alles auf

kÃ¶rperlicher Komik; kÃ¶rperliche

Dehler sind es oft, die unsre

Possensabrikanten dem Spott

preisgeben. Sollte man da nicht

auch Herrn Blumenthal, Herrn

Kadelburg und Genossen aufs

Marionettentheater verbannen?

Welche besreienden Aussichten!

Mit Kotzebue und Benedix sollte

man es auf jeden Fall versuchen.

Zum mindesten ihren DarstelÂ»

lungsstil vom Puppentheater aus

resormieren. Maria Mayer ist es

neulich mit kÃ¶stlichem Humor im

.Wirrwar' gelungen.
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Nuch an die Neubelebung reiÂ»

zender alter Singspiele wie Glucks

.MaienkÃ¶nigin' oder Mozarts

.Baftien und Baftienne' kÃ¶nnte

vom Marionettentheater aus geÂ»

dacht werden. Pergoleses.5erva

0a61-0na' auf dieser BÃ¼hne stellte

einen entzÃ¼ckenden Versuch dar.

Famos war es, wie die Figur der

Ierbine die gezierten BewegunÂ»

gen einer Koloraturprimadonna

von beute und dazumal bescheiden

karikierte. Faft rÃ¼hrend, wie der

alte Pandolfo sich mit zitternden

HÃ¤ndchen die TrÃ¤nen vom Auge

wischte. Ein MÃ¤rchen kÃ¶nnte

man Ã¼ber den Diener Scapin erÂ»

zÃ¤hlen: â��Es war einmal ein

Diener, der war so hÃ¤Ã�lich und

dumm, daÃ� . . . ."

Seltsam ging es mir mit

Schnitzlers .Tapserem Cafsian'.

Die wertvollste und versehlteste

Gabe des Abends. Versehlt, weil

fÃ¼r dieses Spiel kein einheitlicher

Stil gesunden wurde. Und doch

hÃ¤tte gerade diese trÃ¤umerische

Groteske, in der eine leise SchwerÂ»

mut Ã¼ber Menschlein mit MiniaÂ»

turgesÃ¼hlchen zittert, etwas von

dem tiesern Sinn alles PuppenÂ»

spiels enthÃ¼llen kÃ¶nnen. Es hÃ¤tte

durch Vereinsachung des SprechÂ»

tons eine Uebereinstimmung mit

den primitiven Geberden der

Marionetten erzielt werden

mÃ¼ssen: Menschlein, so Schweres

bewegt uns, und es geht auf den

Tod, aber wir wissen es kaum, und

willenlos wie die Puppen taumeln

wir dem Unbekannten entgegen.

Oder es wÃ¤re durch disserenzierÂ»

tes Sprechen ein rÃ¼hrendÂ»komiÂ»

scher Gegensatz zu der steisen

Eckigkeit der Figuren zu schafsen:

Menschlein, wir wissen es wohl,

was wir leiden, hÃ¶rt, wie es uns

das Herz weich macht, aber hilfÂ»

los sinken unsere Glieder, wir

werden geschoben von unsichtbarer

Hand. Hier versuchte man beides:

leise Parodie und nuancierte InÂ»

nigkeit. Ich glaube, man kann

sich nur fÃ¼r eins entscheiden.

Welche Gebiete sich das PuppenÂ»

theater noch erobern soll? Das

phantaftische MÃ¤rchen. Die ZauÂ»

berwelt, vor der die Ohnmacht der

raffiniertesten Theatermafchinerie

beginnt. Glaube und Phantasie

sind von Anbeginn geweckt und

willig. Also herbei mit Gozzi!

Doch das liest man am besten bei

E. T. A. Hoffmann in den .SeltÂ»

samen Leiden eines TheaterdirekÂ»

tors'. ttelker-t Frerinx

Vertauschte Seelen

^m cÃ¶lner Schauspielhaus gab

^D es: .Vertauschte Seelen oder

die KomÃ¶die der Auserstehungen'.

Es war ein Dichter, dem es geÂ»

fiel, fÃ¼r eine Stunde die bronzene

Laft der starren tragischen Maske

beiseite zu legen und mit der

LosgelÃ¶stheit eines nackten MenÂ»

schen sein kÃ¶stlichstes Lachen zu

schmettern. Er erwog, daÃ� es eheÂ»

mals den GÃ¶ttern unratsam erÂ»

schien, in divinalcr Gestalt von

ihren Gipseln zu steigen, als er

sich mit dem verblichenen Namen

des im siebzehnten Iahrhundert

abgegangenen Spaniers Tirso de

Molina bekleidete und in seine

GebÃ¤rde schlÃ¼pfte. So gelang

Wilhelm von Scholz eine gesÃ¤llige

Burleske und eine fÃ¼r ihn gesahrÂ»

lose AuffÃ¼hrung. Man bestaunte

das Werk eines vermeintlichen

Spaniers, und aus der entsesselÂ»

ten Lache dunkelte eine wÃ¼rdige

Bewunderung fÃ¼r den alten

Meister; als dann am Ende ein

unter uns Lebender hervortrat,

den vielen Dank entgegenzunehÂ»

men und seinen heitern Betrug

lÃ¤chelnd einzugestehen, blieb dem
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lieben Publikum nichts Ã¼brig, als

sich zu fÃ¼gen.

Ein einziger Akt, zu einem

sesten Ringe gesÃ¼gt, der von HebÂ»

bels RubinÂ» und Diamantglanz

mitbekommen hat. Ein Spiel in

den bunten BehÃ¤ngen des Orients.

Eines Pilgergreises zauberstarker

Spruch, der dem Eingeweihten

die Kraft gibt, das GehÃ¤use seiner

Seele zu wechseln und in fremdem

Leichnam Unterschlupf zu finden,

um, ihn erweckend, darin fortzuÂ»

leben und wieder zurÃ¼ckzukehren

nach Belieben, kommt zu einem

KÃ¶nige. So wird seiner Seele,

der der eigene Leib zuwider und

verachtungsvoll geworden ist, zu

einer Wanderung durch verschieÂ»

dene Leichen, in WechselzÃ¼gen hin

und her, verholsen. So genieÃ�t

er im Leibe des Bettlers die Liebe

der verschmÃ¤hten, rachesinnenden

KÃ¶nigsgattin, der seine Seele sich

aus fremder ekler Schale unerÂ»

kannt ofsenbart, und die er seiner

Liebe zurÃ¼ckgewinnt; so soll er

als Sklave zum Eunuchen gemacht

und als Bettler gehangen werden.

Die eine HÃ¼lle fÃ¤llt, und in irÂ»

gend einer weggeworsenen ersteht

die Seele wieder, zuerst im VollÂ»

gesÃ¼hl des NichtÂ»mehrÂ»KÃ¶nigÂ»seins,

dann auf GeheiÃ� des Schicksals

durch Leib und Leib gehetzt, bis

sie zuletzt den kÃ¶niglichen sich

wiederfindet, den eines diebischen

Schurken Seele innehatte.

Wenn die grotesken ParallelÂ»

gestalten fÃ¼r einen Augenblick zuÂ»

rÃ¼cktreten, ist zwar nicht zu verÂ»

hindern, daÃ� das Gebiet der BurÂ»

leske verlafsen wird. Aber bald

genug wird wieder zurÃ¼ckgelenkt

in die alte Bahn. Der Tod trÃ¤gt

keine Melancholie oder VerdÃ¼steÂ»

rung herein: er wird leicht und

heiter, weil er herabsinkt zu einem

Spiel des Willens. cÂ«rt Klor-ecK

Blanco Posnets

Erweckung

f^ie Stage Society hatte einen

Â»1^ groÃ�en Tag, als sie die irische

Truppe vom dubliner Abbey TheÂ»

atre nach London kommen lieÃ�, um

hier Shaws vom Zensor als gottesÂ»

lÃ¤fterlich verbotenen .Blanco

Posnet' zu spielen. Ein buntÂ»

gesÃ¤rbtes Bild westamerikanischen

Lebens unter GoldgrÃ¤bern und

Rossedieben scheint sich vor unsern

Augen abzurollen, und die ganze

Zeit hindurch wohnen wir der

Geburt des innern Menschen bei.

Schmerzen und Zuckungen gibt

es, aber endlich ist es so weit. Der

GotteslÃ¤fterer begreist, in seiner

beschrÃ¤nkten Art, den Plan des

Kosmos, begreift die Gottheit,

begreist menschliches Leben und

Zusammenleben, und indem er

begreist, beginnt er innerlich zu

leben, fÃ¼hlt er sich zum ersten

Mal nicht mehr rotten (lot

kÃ¶nnen wir es nennen; es heiÃ�t

eigentlich verfault), steht er jenÂ»

seits von Gut und BÃ¶se, ahnt er

ein groÃ�es Spiel, in dem er seine

Rolle iu spielen hat wie jedes

Lebewesen. Und Ã¤hnlich wie ihm

geht es den andern; em Neues,

Undesinierbares ist in ihr Leben

getreten, und schon keimt es und

grÃ¼nt. Keinen herrlichen Baum

wird es geben, wohl aber ein

wachsendes Kraut oder GestrÃ¤uch,

ein lebend GewÃ¤chs, wo bisher

dÃ¼rre SandwÃ¼ste geherrscht.

Kranit sreunci

Aus Menschenliebe

i^er Leiter des Arndtmuseums

Â»iÂ»)zu Godesbergam Rhein verÂ»

sendet folgenden Aufruf:

Sehr geehrter Herr!

In diesem Iahr begeht das

deutsche Volk den fÃ¼nszigsten
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Todestag unsers begeisterten FreiÂ»

hcitskampsers Ernst Moritz Arndt.

Der Zentralsie der Feier, wozu

die Vorbereitungen schon jetzt geÂ»

trofsen werden, ist natÃ¼rlich, mit

RÃ¼cksicht auf das hier bestehende

und einzige Arndtmuseum, die

Arndtruhe, der einstige LieblingsÂ»

ausenthalt des Dichters und Pat'riÂ»

oten!

Zur recht wÃ¼rdigen Begehung

dieser Feier sollen unter Ã¤nderm

alle bedeutenden Dichter und auch

Sie, sehr geehrter Herr, hiermit

eingeladen werden, einen Beitrag

in irgendeiner auf Arndt bezÃ¼qÂ»

lichen Form zu senden, welcher, ln

einem Werkchen zusammengesaÃ�t,

dem Arndtmuseum als VermÃ¤chtÂ»

nis und den Festteilnehmern als

FestgruÃ� Ã¼berreicht werden soll.

Notabene wird das Buch auch

durch den Buchhandel spÃ¤ter zu

haben sein.

Bei der vornehmen VeranstalÂ»

tnng und in der Form, wie diese

gebracht werden soll, werden auch

Sie gewiÃ� Ihrem in Gott ruhenÂ»

den groÃ�en Kollegen eine oben anÂ»

geregte und verdiente Ehrung

nicht versagen.

Ich bitte um baldige ErfÃ¼llung

vorstehender ergebener Bitte, um

gesÃ¤llige BestÃ¤tigung meines BrieÂ»

ses und um ihre gewiÃ� angenehme

Mitteilung, ob Sie die hehre

Feier mit Ihrer Gegenwart vorÂ»

aussichtlich beehren werden.

Akademische BÃ¼hne

t^er Amerikafahrer' wird nicht

Â»Â«^wiederholt, verhieÃ�en die VorÂ»

notizen. Wie sollte er auch? Man

hatte bereits am ersten Abend

nicht Ã¼bel Lust, ihn zu lynchen.

Viel mehr brauchte Ã¼ber dieses

Ereignis nicht gesagt zu werden,

wenn es wirklich der erste Abend

gewesen wÃ¤re. Ich wÃ¼rde etwa

3

inzufÃ¼gen, daÃ� ich in zwanzig

Jahren kein blÃ¶deres, geschmaciÂ»

loseres, lahmeres, unappetitlicheÂ»

res und langweiligeres Machwerk

gesehen habe als diese Faftnacht?Â»

komÃ¶die, und daÃ� es darÃ¼ber gar

keine Meinungsverschiedenheit,

weder unter uns noch zwischen

uns und einem Friseurqehilsen

oder einem agrarischen Ã�bgeordÂ»

neten, geben kann. Es war aber

nicht der erste, sondern der zweite

Abend, und da steht man allerÂ»

dings vor zwei RÃ¤tseln. Wie

durfte Herr Halbe, dem dieses

StÃ¼ck vor anderthalb IahrzehnÂ»

ten, nach dem Erfolg der ,IuÂ»

gend', vielleicht aus den HÃ¤nden

gerissen wurde, es heute aberÂ»

mals aus den HÃ¤nden lafsen, wo

er so viel Ã¤lter ist und lÃ¤ngst daÂ»

hinter gekommen sein mÃ¼Ã�te, daÃ�

der Skandal der Premiere die

selbstverstÃ¤ndliche Antwort auf die

Zumutungen einer ziemlich beiÂ»

spiellofen PhantafieÂ» und GeistesÂ»

schwÃ¤che war! Wie mag es um das

Gehirn eines Schriststellers beÂ»

stellt sein, der in langen Iahren

der Produktion zu dieser einsachen

Einsicht nicht vorgeschritten ist

und sich trotzdem herausnimmt,

von Zeit zu Zeit Ã¼ber Wert und

Unwert der Kritik zu orakeln?

Das andre RÃ¤tsel aber ist mir

eine akademische Iugend, die alle

fri^en Keime der Gegenwart

Ã¼bersieht, um uns die abgesaulten

Zweige der Vergangenheit um die

Ohren zu schlagen. Vor kurzem

hÃ¶rte man mit Freuden, daÃ� der

Verein sich aufgelÃ¶st habe. Es

waren leere Versprechungen. Ietzt

mÃ¼Ã�te der Rektor Erich Schmidt,

dem ja das Heil unsrer Kunst am

Herzen liegen soll, dieser AkademiÂ»

schen BÃ¼hne wegen fortgesetzter

VerfÃ¼ndigung wider die Kunst

NamenundRechteaberkennen. 5.^.
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5U3 dor PrcMs

sÂ» .'/^Â»/^ Â«> Â»^^^l /, Philosoph von Sanssouci, VierÂ»

e/Ul^tÂ«iye^^N<^iÂ«ttÂ«N aktiges Zeitbild. Berlin, Neues

Theater,

in fremden Sprachen

FÃ¼rst Nicola von Montenegro:

FÃ¼rst Aroanit, Drama. Cetinje.

Andr6 Picard: Der Schutzengel,

KomÃ¶die. PariÂ«, TlMtre Antoine.

?. X. Ein Grund zur sofortigen

Entlafsung liegt meines Erachtens

nicht vor, wenn der Vorfall sich in

der von Ihnen geschilderten Weise

abgespielt hat. Nach Ihrem VerÂ»

trage sind Sie lediglich als SchauÂ»

spieler engagiert, sind also nicht verÂ»

pflichtet, Gefangspartien zu Ã¼berÂ»

nehmen, auch wenn die GefangsÂ»

partien nach der Meinung der DiÂ»

rektion unwesentliche sind. In der

Statisterie brauchen Sie nicht mitÂ»

zuwirken.

Selma Crdmllnn.Iesnitzer: Was

Liebe kann, DreiakNges Schauspiel.

Hannover, Hoftheater.

von deutschen Dramen

17. 1. E. R. Dombrowski: NarÂ»

renliebe, Dramatisches Gedicht.

Graz, Stadttheater.

21. 1. Leo Birinski: Der Moloch,

Dreillktiges Drama. Wien, Neue

Wiener BÃ¼hne.

Philomene HartlÂ»Mitius:

Fafching, Dreiaktige Lokalposse.

MÃ¼nchen, Volkstheater.

22. 1. Wilhelm von Scholz: VerÂ»

tauschte Seelen ober Die KomÃ¶die

der Auserstehungen, Burleske. CÃ¶ln,

Schauspielhaus.

24. 1. Ludwig Biro: Der hÃ¤usÂ»

liche Herd, Drei Einakter. Wien,

Lustspieltheater.

Robert Michel: Meirima,

Drama. Prag, Deutsches Theater.

25. 1. Hermann Martin Stein

und Ernst SÃ¶hnten: Kafernenluft,

Vieraktiges Militardrama. Barmen,

Stadttheater.

28.1. F. Holm ^GrÃ¤fin Leiningen

und Walter SchmidtÂ»HÃ¤Ã�ler): Derken V, 18.

Rossana: Ousi Ã¤i psuÂ», Soziales

Drama. Mailand.

Netta Syrett: Macht geht vor

Recht, Drama. London, Haymarket.

Friedrich Alafberg: Richard

StrauÃ�, der Neuromantiker. BeiÂ»

lage zur Vossischen Zeitung 3.

Theodor Ebner: Clara Zieglers

AnsÃ¤nge. BÃ¼hne und Welt XII, 8.

Arthur Eloesser: AuS Ibsens

Wertstatt. Nord und SÃ¼d XXXI V, 7.

Iulius Elias: Spielzeitwende.

Nord und SÃ¼d XXXIV. 8.

Paul Landau: Wie die SchrÃ¶derÂ»

Deurient Rollen studierte. Der neue

Weg XXXIX. 3.

Hans Loewenseld: Carmen auf

der BÃ¼hne. Deutsche TheaterzeitÂ»

schrist III, 3, 4.

Paul Marsop: Ucber TheaterÂ»

ausstellungen. Deutsche BÃ¼hne 11,1.

Oscar Maurus Fontana: Ueber

Herbert Eulenberg. Der neue Weg

XXXIX 3

Max Messer: Wedekind. Merker 7.

Edgar Pierson: Dresdner OpernÂ»

sterne. BÃ¼hne und Welt XII, 8.

Ernst von Posfart: Clara Ziegler.

Deutsche BÃ¼hne II, 1.

August Sauer: Grillparzer und

Wien. Oesterreichische Rundschau

XXII, 2.

Max Steinitzer: Operntextstudien.

Merker 7.

Heinz Stolz: Niederrheinische KoÂ»

mÃ¶dianten zur Franzosenzeit. MasÂ»
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Alexander von Weilen: Der dresÂ»

dener .Hamlet'. BÃ¼hne und Welt

XII. 8.

Carl Werner: Alte Opern in

neuer Bearbeitung. BÃ¼hne und

Welt XII. 8.

Eugen Zabel: Das berliner SchauÂ»

spielhaus. Grenzboten I.XIX, 3.

Die Stelle beS artistischen Leiters

des meraner Stadttheaters wurde

von 143 Bewerbern dem Direktor

des marienbader Theaters, Iutius

Laska. zuerkannt.

Die Neue Freie VolksbÃ¼hne hat

wegen UeberfÃ¼llung aller vierzig

Abteilungen zum erften September

das Gaftspieltheater in der KÃ¶peÂ»

nicker StraÃ�e gepachtet, das fortan

.NeueS Volkstheater' heiÃ�en wird.

Ein vÃ¶llig neu zufammengestelltes

Ensemble soll in dem von Grund

aus renovierten Hause vorwiegend

moderne StÃ¼cke spieten. Die artistiÂ»

sche Leitung wurde Herrn Adolf Ed.

aar Licho ubertragen. Die VorfielÂ»

lungen finden bei zehnmonatigcr

Spielzeit allabendlich und an allen

SonnÂ» und Feiertagsnachmittagen

statt, und zwar ausschlieÃ�lich fÃ¼r die

Mitglieder der Neuen Freien VolksÂ»

bÃ¼hne, ohne Kafsenverkauf. Die

Nachmittagsvorftellungen des VerÂ»

eins in andern Theatern werden daÂ»

durch nicht beruhrt. Das .Neue

Volkstheater', das mit den StÃ¼tzen

der Gesellschaft' erÃ¶ffnet werden soll,

ist lediglich ein Uebergang und eine

Vorstufe zu dem spÃ¤testens im SepÂ»

tember 1912 zu erÃ¶ffnenden VolksÂ»

kunsthause.

Clara Ziegler hat der GenossenÂ»

schaft Deutscher BÃ¼bnenangehÃ¶riger

ihr an der ssoniginstraÃ�e 25 in

MÃ¼nchen belegenes GrundstÃ¼ck

sHaus, Einrichtung und Garten im

Gefamtwerte von mehr als 400 00Â»

Marks, sowie auÃ�erdem ein Kapital

von 150 000 Mark letztwilliq vererb,

mit der Bestimmung, das Haus als

.Theatermuseum' unter dem Namen

,ClÂ»raÂ»Zieg!erÂ»Stistung' zu erhalÂ»

ten. Die Verwaltung der Stistung

soll einem auS sechs Perfonen beÂ»

Â«uÂ»

stehenden Kuratorium Ã¼bertragen

Â«erden, das aus den jeweiligen WeÂ»

neralintendllnten der HofbÃ¼hnen zu

Berlin und MÃ¼nchen, dem PrÃ¤Â»

sideuten der Genosscnschaft D."Ã¼ichcr

OÃ¼hnenangchÃ¶llger und aus weiÂ»

tern drei von dem PrÃ¤sidenten zu

ernennenden PersÃ¶nlichkeiten beÂ»

steht, von denen zwei ihren Wohnsitz

in MÃ¼nchen haben mÃ¼ssen.

Ott? Pre^HÂ»e

F. Holm sGrÃ¤fin Leiningen und

Walter SchmidtÂ»HÃ¤Ã�ler): Der PhiÂ»

lofoph von Sanssouci, Zeitbild in

vier Akten. Neues Theater.

Berliner Tageblatt

Ein Festspiel fÃ¼r patriotische VerÂ»

eine. Die Verfasserin kann nichts

dafÃ¼r, daÃ� sich ihr wohlgemeintes

Werk auf eine hauptstÃ¤dtische BÃ¼hne

verirrte.

Lokalanzeiger

Was sich in dem Bierakter

trÃ¤gt, ist getreulich aus gcschicl

beglaubigten Tatfachen und allerlei

anekdotischen Ueberliescrungen geÂ»

mischt, und man darf der Verfasserin

zugestehen, daÃ� sie ein PortrÃ¤t

Friedrichs des GroÃ�en gibt, das

seine wesentlichen CharakterzÃ¼ge

trÃ¤gt und ebenso Ã¤hnlich wie lieÂ»

benswÃ¼rdig erscheint.

Morgenpost

Beide Autoren waren fast zusamÂ»

men so stark wie die selige Luise

Mllhlbach.

BÃ¶rsencourier

Der Geist der seligen Luise MÃ¼hlÂ»

dach geht um am Schissbaucrdamm.

und die Geschichte vom Ausbau grosÂ»

ser Reiche zerfplittert im GeschichtÂ»

chen zur Erbauung eines kleinen,

neugierigen Theaterpublikums.

Vossische Zeitung

Die dramatische Fabel lÃ¤uft neben

der Geschichte her, ohne sich mit ihr

organisch zu verbinden. Die unÂ»

organische Anlage des StÃ¼ckes macht

sich stÃ¶rend bemerkbar- auch einige

Knisfe aus dem Bereich der niedern

Theatralik wirken nicht gerade anÂ»

genehm.

Â«Â«omwwliÃ¼chÂ« Â«Â»dak!lUi: E!Â»Â«fliÂ»d 3Â»cob!ohn, Ã¼lÂ»llw. Westend, lloÃ¼erdamln Â«l

Â«Â«!Â»Â» oÂ«n linch Â«leih, Â«Â»>>!n.WÂ»ftÂ»nd â�� DruÂ«! non <5>elÂ»l!nÂ« 4 Â«eimÂ«Â», Â«ei!in 8Vl/.Â«



Eine neue Agenturverordnung

/ von Richard Treitel

as KÃ¶niglich Bayrische Staatsministerium hat vor kurzer Zeit

^ ^ eine Verordnung erlassen, die die Stellenvermittler fÃ¼r BÃ¼hnenÂ»

>><^/ ungehÃ¶rige ftie TheaterÂ» und VarieteeÂ»Agenten) betrisft. Diese

Verordnung ist in verschiedenen Beziehungen augenblicklich sehr interÂ»

essant. Es ist bereits einmal erwÃ¤hnt worden, daÃ� die maÃ�gebenden

Stellen an ein baldiges Zustandekommen des Reichstheatergesetzes

nicht glauben. Man gedenkt die TheaterverhÃ¤ltnisse in der Weise zu

regeln, daÃ� man die Theaterdirektoren dem Z 38 der ReichsgeweroeÂ»

ordnung unterstellt. Diesem Paragraphen sind auch die TheaterÂ»

agenten unterstellt. Die LandeszentralbehÃ¶rden haben nach Â§ 38

der Gewerbeordnung das Recht, Ã¼ber den Umsang der Besugnis und

Verpflichtungen, sowie Ã¼ber den GeschÃ¤ftsbetrieb der Stellenvermittler

Vorschristen zu erlafsen. Das preuÃ�ische Ministerium hat die VerÂ»

ordnung vom 31. Ianuar 1902 erlafsen, die recht NÃ¼tzliches enthÃ¤lt,

aber nicht ganz in Einklang mit der neuzeitlichen Entwicklung steht.

Die bayrische Verordnung vom 8. Oktober 1909 ist ein Produkt allerÂ»

neuester Zeit. Sie berÃ¼cksichtigt vieles, was zuletzt diskutiert wordenist.

Die Verordnung steht auf einem sehr kÃ¼nstlerfreundlichen StandÂ»

punkt. Die einzigen Bedenken, die man dagegen Ã¤uÃ�ern kann, ergeben

sich daraus, ob und inwieweit es nach dieser Verordnung den TheaÂ»

leragenten Ã¼berhaupt mÃ¶glich sein wird, ihren GeschÃ¤ftsbetrieb aufÂ»

recht zu erhalten.

Wer diese Frage fÃ¼r eine hÃ¤lt, die fÃ¼r den gesamten TheaterÂ»

betrieb von groÃ�er Bedeutung ist, wird vorsichtig abwarten mÃ¼ssen, um

zu sehen, wie die Verordnung wirken wird. Er wird sie trotz ihrer

Schauspielerfreundlichkeit nicht mit allzu heiÃ�em Enthusiasmus beÂ»

grÃ¼Ã�en, weil ein Teil des Theaterbetriebes absolut und noch mehr als

frÃ¼her unter Polizeiaufficht gestellt ist.
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Die Verordnung ist jedensalls von groÃ�er Bedeutung, obwohl sie

vorlÃ¤ufig nur fÃ¼r Bayern besteht; sie wird fÃ¼r ein etwa zustandeÂ»

kammendes Theatergesetz so wichtig sein, daÃ� einzelnes aus dieser VerÂ»

ordnung hier mitgeteilt werden soll.

Ich gehe auf die rein geschÃ¤ftlich.technischen Anordnungen nicht

ein. Diese Vorschristen behandeln die W 1 bis 7. Der Â§ 8 bringt

eine erhebliche Neuerung.

Er bestimmt, daÃ� wahrheitswidrige Angaben Ã¼ber die Zahl der

ofsenen Stellen und der Stellung suchenden Personen verboten werden.

Der Agent soll also verpflichtet sein, einem Schauspieler oder ArÂ»

listen, der Stellung sucht, mitzuteilen, welche Vakanzen ihm bekannt

sind, oder welche Schauspieler oder Artisten sich bei ihm gemeldet haben,

um ein Engagement vermittelt zu erhalten.

Man will anscheinend mit diesem Paragraphen dem Uebelstand

vorbeugen, daÃ� die Agenten mit den Schauspielern und Artisten speÂ»

kulieren, wie dies ja von Zeit zu Zeit vorgekommen sein soll.

Man will sie wohl auch verhindern, in der Weise mit Existenzen zu

spekulieren, daÃ� sest engagierte Schauspieler durch irgend welche MachiÂ»

nationen der Agenten aus diesen Stellungen herausgenommen werden,

um in andre Stellungen verpflanzt zu werden, was auch von Zeit zu

Zeit vorkommen soll.

In Anlehnung und zur weitern AusfÃ¼hrung des Â§ 8 Absatz II

bestimmt Â§ 9: daÃ� die zu vermittelnden Stellen den Bewerbern unter

Angabe der Art der BeschÃ¤ftigung, des Namens, Standes und WohnÂ»

ortes des Unternehmers, der BezÃ¼ge, der jÃ¤hrlichen Spielzeit, der

Dauer des VertragsverhÃ¤ltnisses, der Zeit des Stellenantritts, der

besondern AnsprÃ¼che und Vertragsbestimmungen genau zu bezeichnen

sind. Der Paragraph ist zweisellos sehr hÃ¼bsch gedacht. Ob er sich

aber wird ausfÃ¼hren lassen, erscheint mir zweiselhaft.

Eine sehr wesentliche Bestimmung enthÃ¤lt Â§ 10. Auf die DurchÂ»

fÃ¼hrung dieses Paragraphen kann man sester vertrauen.

8 10 besagt in Absatz I:

Die Stellenvermittler dÃ¼rsen nur AuftrÃ¤ge von solchen UnterÂ»

nehmern ausfÃ¼hren, die nachweislich im Besitze der erforderlichen

Konzessionen sind.

Sie dÃ¼rsen serner nur die AuftrÃ¤ge solcher Stellenbewerber enlÂ»

gegennehmen, die ihnen glaubhaft nachweisen, daÃ� sie fÃ¼r die Zeit,

fÃ¼r die sie BeschÃ¤ftigung suchen, nicht anderswo verpflichtet sind. Eine

Beeinslussung von Angestellten, die in ungekÃ¼ndigter Stellung sind,

zum Zwecke der LÃ¶sung des VertragsverhÃ¤ltnisses, sowie jede EinÂ»

wirkung auf Unternehmer zur Entlassung von Angestellten ist

untersagt.

Den letzten Satz wird der geschickte Agent, wenn es fÃ¼r seine

Zwecke fÃ¶rderlich ist, zu umgehen wissen. Dagegen ist der erste Satz
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besonders wichtig, weil durch ihn verhindert werden kann, daÃ� SchauÂ»

spielÂ« und Artisten vertraglich an konzessionslose Direktoren gebunden

werden, die schon so viel Unheil Ã¼ber Schauspieler und Artisten geÂ»

bracht haben.

Wichtig ist auch der Satz des Â§ 10, wonach Zeugnisse und andre

bei den Stellenvermittlern hinterlegte GegenstÃ¤nde auf Verlangen

den Berechtigten sofort ausgehÃ¤ndigt werden mÃ¼ssen. Gedacht ist dabei

wohl vorwiegend an das oft recht wertvolle Reklamematerial, das

Schauspieler und Artisten den Stellenvermittlern Ã¼bergeben haben,

und das manchmal schwer wieder herauszubekommen ist.

8 11 spiegelt dann das MiÃ�trauen wieder, das man allerlei AusÂ»

landsagenten entgegenbringt. Er besagt:

Stellenvermittler, die Stellen im Auslande an weibliche BÃ¼hnenÂ»

angehÃ¶rige vermitteln, haben der Distriktspolizei nach deren nÃ¤herer

Anweisung regelmÃ¤Ã�ig Verzeichnisse der vermittelten Stellen einÂ»

zureichen.

Â§ 12 beschÃ¤ftigt sich mit der hÃ¤ufig nicht ganz einwandsfreien

TÃ¤tigkeit der AgentursekretÃ¤re. Er besagt, daÃ� der Stellenvermittler

feine VermittlertÃ¤tigkeit in der Regel nur persÃ¶nlich ausÃ¼ben soll.

Ueber die ZulÃ¤fsigkeit von Stellvertretern und Ã¼ber die BeschÃ¤ftigung

von Hilfspersonal ist sofort Anzeige zu erstatten. Ueber die ZulÃ¤fsigÂ»

keit der Stellvertretung bestimmt die PolizeibehÃ¶rde.

8 13 gibt eine Reihe von Vermittlungen an, die den StellenÂ»

vermittlern verboten sein sollen. Es ist zu beachten, daÃ� ZuwiderÂ»

Handlungen gegen das Verbot als UnzuverlÃ¤fsigkeit angesehen werden

kÃ¶nnen, die die PolizeibehÃ¶rde berechtigt, dem Agenten die Erlaubnis

zum Gewerbebetriebe zu entziehen. Dieser Paragraph lautet:

Den Stellenvermittlern ist verboten:

1. andre als die in Â§ 1 bezeichneten Stellen zu vermitteln;

2. Personen, welche die zum Vertragsabschlusse erforderliche ZuÂ»

stimmung des gesetzlichen Vertreters nicht nachweisen kÃ¶nnen, Dienste

zu leisten;

3. von ihren Kunden Kautionen zu fordern oder anzunehmen;

4. GaftÂ» und Schankwirtschaft auszuÃ¼ben;

5. ihren GeschÃ¤ftsbetrieb in RÃ¤umen unterzubringen, die TheaÂ»

terzwecken, einer GaftÂ» oder Schankwirtschaft dienen oder mit solchen

RÃ¤umen im Zusammenhang stehen;

6. in einem DienstverhÃ¤ltnis zu BÃ¼hnenleitern zu stehen;

7. das Gewerbe eines Schauspielers zu betreiben oder sich an

solchen Gewerbebetrieben zu beteiligen;

8. BÃ¼hnenwerke zu verlegen oder eine auf die AuffÃ¼hrung solcher

Werke abzielende TÃ¤tigkeit zu entwickeln;

9. mit auswÃ¤rtigen VermittlungsgeschÃ¤ften in Verbindung zu

treten, die von der PolizeibehÃ¶rde als unzuverlÃ¤fsig bezeichnet sind.
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8 14 sagt, daÃ� der GebÃ¼hrensatz fÃ¼r die Vermittlung fÃ¼ns ProÂ»

zent der vertragsmÃ¤Ã�ig zugesicherten Gage des Angestellten nicht Ã¼berÂ»

steigen soll, und daÃ� der GebÃ¼hrensatz nach der HÃ¶he dieser BezÃ¼ge

sowie nach der Dauer des Vertrages abzustusen ist.

Der Paragraph enthÃ¤lt eine Neuerung, die fÃ¼r Gastspiele, insÂ»

besondere aber fÃ¼r VarieteeverhÃ¼ltnisse von Bedeutung ist, wo regelÂ»

mÃ¤Ã�ig zehn Prozent VermittlungsgebÃ¼hr gesordert und gezahlt zu

werden pflegen.

Weiterhin ist in Â§ 14 neu, daÃ� die VermittlungsgebÃ¼hr nur dann

erhoben werden darf, wenn der Bewerber nach Ablauf der Probezeit

unter den vertragsmÃ¤Ã�igen Bedingungen angestellt wurde. Es konnte

bisher vorkommen, daÃ� die AgenturgebÃ¼hr gezahlt werden muÃ�te, auch

wenn eine KÃ¼ndigung im Probemonat ausgesprochen, oder gar wenn

eine KÃ¼ndigung in den ersten drei Tagen vereinbart und ausgesprochen

wurde. Zum mindesten ergaben sich hÃ¤ufig Zweisel, die jetzt durch

8 14, Absatz II als geregelt anzusehen sind.

Eine weitere Neuerung ergibt Â§ 14, Absatz III:

Haben die beiden Vertragsteile sUnternehmer und Angestellter)

AuftrÃ¤ge erteilt, fo darf die Gesamtentlohnung die einmalige Ver.

mittlungsgebÃ¼hr nicht Ã¼bersteigen.

Hier werden sich aber praktisch sehr groÃ�e Schwierigkeiten ergeben,

da Auftrag von beiden Vertragsteilen nur selten zu konstatieren

sein wird.

Die Â§8 16 und 17 sind wÃ¶rtlich der PreuÃ�ischen Ministerin!.

verordnung vom 31. Ianuar 1902 entnommen, stellen also bereits gelÂ»

tendes Recht dar.

Auch 8 18 ist dem Sinn und dem Wortlaut nach dieser Ministerin!Â»

verordnung entnommen. Danach ist der Stellenvermittler verpflichtet,

den Beamten der PolizeibehÃ¶rde jederzeit Zutritt in seine GeschÃ¤ftsÂ»

rÃ¤ume zu gestatten, ihm die GeschÃ¤ftsbÃ¼cher, sonstige GeschÃ¤ftspapiere,

sowie Zeugnisse und GegenstÃ¤nde seiner Kunden vorzuzeigen und jede

auf den GeschÃ¤ftsbetrieb bezÃ¼gliche Auskunst wahrheitsgemÃ¤Ã� zu

erteilen.

Durch diesen Satz ist das ganze TheaterÂ» und VarieteeÂ»AgenturÂ»

geschÃ¤ft unter die Aufficht der Polizei gestellt. Das wÃ¤re vielleicht nicht

zum Schaden der Artisten und Schauspieler, wenn die Beauffichtigung

durch geschulte hÃ¶here Organe der PolizeibehÃ¶rde stattfÃ¤nde. Das wird

stch jedoch kaum ermÃ¶glichen lassen; und gegen eine RevisionstÃ¤tigkeit

der niedern Polizeibeamten wird man seine Bedenken haben dÃ¼rsen,

wenn man sich Ã¼berlegt, welche FÃ¼lle diskretionÃ¤ren Ermessens waltet

und walten muÃ�.

Das ist ein kurzer Ueberblick Ã¼ber die wichtigsten Bestimmungen

der Verordnung vom 8. Oktober 1909, die zunÃ¤chst nur fÃ¼r Bayern
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gilt. Es ist aber wohl nicht daran zu zweiseln, daÃ� sie auch in den Ã¼brigen

Bundesstaaten eingesÃ¼hrt werden wird, nachdem man eine Zeitlang

die Resultate beobachtet hat, die sich aus der Anwendung dieser

bayrischen Verordnung ergeben. Aus diesem Grunde hat die VerÂ»

ordnung eine Bedeutung, die weit Ã¼ber ihren augenblicklichen GelÂ»

tungskreis hinausgeht. Sie muÃ� also von allen am TheaterÂ» und

Varieteebetrieb beteiligten Personen beachtet und gewÃ¼rdigt werden.

Entwicklung / von Peter Altenberg

/^^s gibt zwei Arten von Genies. Die, die eine neue, naturgemÃ¤Ã�e

R H^ Sache entdecken, und die, die es glÃ¤ubig erfafsen und verwerten.

^^ Der Glaube an die GenialitÃ¤t des andern ist die nÃ¤chstfolgende

GenialitÃ¤t. Glaube an neue Erkenntnisse ist bisher unterschÃ¤tzt worÂ»

den. Es ist ein zweiter Grad von GenialitÃ¤t. Die andern sind SkepÂ»

tiker, also ungenial. Dann gibt es noch die MitlÃ¤user mit den SchwindÂ»

lern und Hochstaplern. Das sind die ganz Ungenialen, die einem ebenso

Nngenialen seige KÃ¤rrnerdienste leisten. Sie leben von der Hoffnung,

man werde sie ernst nehmen, weil sie einem nicht ernst zu Nehmenden

ernstlich Gesolgschaft leisten! Aber in Gottes Buche ist alles verÂ»

zeichnet, und dieser riesigen unerbittlichen BuchsÃ¼hrung Ã¼ber Reelles

und Unreelles unterliegt schlieÃ�lich alles! Alles wird aufgedeckt, die

reellen und die gesÃ¤lschten Zissern, und man sollte eben deshalb schickÂ»

salsergeben sein^ Entwicklungskonjunkturen ausnÃ¼tzen ist jedoch eine

der seigsten Gemeinheiten. Wenn man fÃ¼r die .Frauenseele' zum BeiÂ»

spiel kÃ¤mpft, muÃ� man Zeit seines langen schrecklichen Lebens in jeder

Beziehung daran auch elend verblutet sein. Die jungen GÃ¤nseriche

haben aber noch ihre verfluchte Pflicht und Schuldigkeit, ohne psychoÂ»

logische MÃ¤tzchen das ihrige zu leisten. Der Entdecker leidet, und der

GlÃ¤ubige an ihn leidet. Aber der geschickte AusnÃ¼tzer von KonjunkÂ»

turen macht dabei seinen Rebbach. Er Ã¼berwindet die KinderkrankÂ»

heiten jeder zarten neugeborenen Sache durch seine heimtÃ¼ckischÂ»brutale

WiderstandsfÃ¤higkeit! Er konstruiert zum Beispiel die Frauenseele,

um sie hinterrÃ¼cks noch mehr zu schÃ¤nden, zu demÃ¼tigen und zu miÃ�Â»

brauchen.

Dasselbe findet in der Kunst statt. Gottes PlÃ¤ne sind nieÂ»

mandem heilig, sondern man erstrebt es einsach, seiner eigenen verÂ»

sehlten Organisation zum Durchbruch zu verhelsen! Freaks sind noch

lange keine Genies, obzwar Genies oft Freaks waren. Sie waren es

eben doch nur scheinbar. Denn hinter ihnen thronte Gott und die

Natur, wenn auch ein wenig in allzu verschleierten Fernen. Es gibt

RÃ¤usche, in denen man Symphonien dichtet; und es gibt RÃ¤usche, in

denen man sich erbricht. Beides sind RÃ¤usche, Ekstafen, Ã¼bertriebene

ZustÃ¤nde. Aber Rausch und Rausch sind nicht gleich; und nicht ein

jeder torkelnde Betrunkene schreibt dann in seinem einsamen Zimmer

SchubertÂ»Lieder!
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Berliner Zukunftsmusik

i

Erich Ulblln

Ueber die Existenzberechtigung und die LebensmÃ¶glichkeiten der

fÃ¼r Berlin geplanten neuen Opernunternehmungen hat Herr

Fritz Iacobsohn in seinem Artikel ja schon das Wesentlichste geÂ»

sagt. BedÃ¼rfnis fÃ¼r neue OpernhÃ¤user ist meiner Meinung nach in

Berlin jedensalls vorhanden. Wer am Tage vor der ErÃ¶ffnung der

RokokoÂ»Ausstellung am Pariser Platz die eleganten Privatautos zu

hunderten Ã¼ber die Linden sausen sah, wer die riesigen Stapel der mit

internationalen Zetteln beklebten RohrplattenÂ» und Rindlederkoffcr vor

den Luxushotels beobachtet, wer den in allen Sprachen gesÃ¼hrten

Unterhaltungen einer hochseinen kosmopolitischen Gesellschaft lauschte,

wer endlich auch einmal, mit dem ehelichen Erlaubnisschein bewaffnet,

.studienhalber' die Dutzende von Bars und Weinstuben in den NebenÂ»

straÃ�en der FriedrichstraÃ�e besucht, der sagt sich: Es wird, es wird.

Berlin wÃ¤chst mit Riesengewalt. Es ist Geld da. Es wird Geld ausÂ»

gegeben. Die Fremden fangen an, den Weg an die Spree zu finden.

Die Berechtigungsfrage fÃ¼r junge StÃ¤tten des Musikgenusses dÃ¼rfte

also â�� trotz der augenscheinlichen Theaterkrise â�� bejaht werden. Auch

die FinanzierungsÂ» und die SÃ¤ngerfrage mÃ¼Ã�ten bald erledigt werden,

da die bekannte Konzertdirektion Hermann Wolff dem Vernehmen nach

mit einer grÃ¶Ã�ern Summe hineingesprungen ist und durch GrÃ¼ndung

einer Opernagentur â�� als Parallele zur Konzertagentur â�� die EnÂ»

gagements in die Hand nehmen wird, so daÃ� die GrÃ¶Ã�e Oper eigentlich

statt am KurfÃ¼rstendamm in der â�� LuisenstraÃ�e liegen sollte. Was

mir zweiselhaft erscheint, ist die Zugkraft der Nagnerschen Opern. Ich

glaube, damit wird es gehen wie mit den alten VcrdiÂ»Opern. Singt

ein berÃ¼hmter Gast, so geht man hinein; singt er nicht, so bleibt man

weg. Das eigentlich Interessante und RÃ¤tselhafte ist fÃ¼r mich nur das

Verhalten der KÃ¶niglichen Oper. Wird dieses gÃ¤nzlich veraltete, senile

und schlecht geleitete Haus mit seiner verstaubten Regie und dem PerÂ»

sonal, von dem im richtigen Moment doch nie jemand brauchbar ist, in

seiner lethargischen Ruhe beharren? Oder werden die RÃ¤ume und

Institutionen am Opernplat z endlich einmal grÃ¼ndlich ausgestaubt

werden? Die Kernsrage bei den neuen Opern lautet also nicht: â��Was

macht Neumann, Gregor und so weiter?", sondern: â��Was sagt HÃ¼lsen?"

Um Antwort wird gebeten.

E. N. von Reznicek

Vom kÃ¼nstlerischen Standpunkt ist die Frage nach der ExistenzÂ»

berechtigung der geplanten drei neuen Opernunternebmungen

im gÃ¼nstigsten Sinne zu beantworten. Kunst, KÃ¼nstler und

Publikum werden jedensalls Ursache haben, sich bei Verwirklichung

dieser Projekte zu freuen. Konkurrenz hat auch in der Kunst ihr

Gutes: sie verbessert die QualitÃ¤ten und vernichtet das UnzulÃ¤ngliche.

Viel schwerer ist es, ein Prognostikon in materieller Beziehung

zu stellen. Die LebensfÃ¤higkeit wird wohl hauptfÃ¤chlich von dem kÃ¼nstÂ»
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lerischen Niveau abhÃ¤ngen. DaÃ� das berliner Publikum fÃ¼ns OpernÂ»

bÃ¼hnen nicht ernÃ¤hren kann, scheint mir sicher. Abgesehen von der

KÃ¶niglichen BÃ¼hne wird sich wohl nur diejenige dauernd erhalten

kÃ¶nnen, die ganz AuÃ�erordentliches leistet. Von groÃ�er Bedeutung

wird auch der Platz sein.

ResumÃ¶: Ein groÃ�es l2500 bis 3000 SitzplÃ¤tze fafsendes)

elegantest eingerichtetes Haus (nicht bayreuther Modell) mit schÃ¶nen

Foyers und RestaurationsrÃ¤umen, BÃ¼hne mit allen modernen EinÂ»

richtungen, ersten Solisten, gutem und zahlreichem Chor und Ballett,

PrimaÂ»Orchester in ganz groÃ�er Besetzung, geschickt geleitetem ReperÂ»

toire â�� und das alles zu verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig billigen Eintrittspreisen

und auf einem gÃ¼nstigen Platze: ein so sundiertes Unternehmen kÃ¶nnte

wohl auf die Dauer die Konkurrenz mit der KÃ¶niglichen und der

Komischen Oper aufnehmen. Ich meine aber: nur ein einziges solches

Operntheater. Um es im oben angegebenen Stil zu fÃ¼hren, wird

wohl ein Etat von annÃ¤hernd zwei Millionen oder ldie Saison auf

dreihundert Tage berechnet) eine Tageseinnahme von sechsÂ» bis siebenÂ»

tausend Mark nÃ¶tig sein.

Nognmil Zepler

Die ProsperitÃ¤t eines neuen Opernunternehmens in Berlin

hÃ¤ngt nach meinem DafÃ¼rhalten vor allem von zwei Dingen ab:

vom Repertoire und von der Kritik! Wagner wird unter dem

Druck der Konkurrenz sehr rafch, merkwÃ¼rdig rafch abgespielt seinâ��und

was dann? Was der modernen Oper am meisten abgeht, was am

ehesten dazu angetan wÃ¤re, ihr einen neuen Stamm von Publikum

zuzufÃ¼hren, ist: Heiterkeit, Humor. Man wird also Ã¤ltere gute, in

Vergessenheit geratene Werke der heitern Opernliteratur durch neue

Textierung, durch neue Regie zu neuem Leben erwecken; man wird

aber auch noch mehr nach modernen Werken fahnden mÃ¼ssen, die, in

leichterm Ton als das Musikdrama gehalten, die Wege der alten

komischen Oper ausbauen, so etwa, wie es uns bereits ein WolfÂ»Ferari

gezeigt hat. Und wenn dann die Kritik es Ã¼ber sich gewinnt, derartige

Werke nicht in jedem Falle auf ihren Ewigkeitswert zu prÃ¼sen, sondern

von dem Standpunkt zu betrachten, der ihnen zukommt: vom StandÂ»

punkt einer mit vornehmem Geschmack geÃ¼bten, verseinerten UnterÂ»

haltungskunst, wenn man auf diese Weise das Publikum vom Besuch

der Operette (die sich ja auch ohne Kritik durchsetzt!) weg und zu dem

der Oper hinzuziehen versuchte, dann wÃ¤re die MÃ¶glichkeit gegeben â��

vielleicht die einzige â�� ein solches Unternehmen wie ine neue berliner

Oper auf eine gesunde Grundlage zu stellen.

Inlins LiebÂ»n

Ihre Frage, ob neben der KÃ¶niglichen Oper noch eine zweite groÃ�e

Oper bestehen kann, zu beantworten, bin ich kaufmÃ¤nnisch nicht in

der Lage. Es wÃ¤re, da unsre KÃ¶nigliche Oper faft immer ausverkauft

ist, wohl anzunehmen, daÃ� BedÃ¼rfnis fÃ¼r eine zweite Oper vorÂ»

handen ist.
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Noch ein Abschied von Schlenther /

von Hermann NÃ¤hr

^HA'ls Schlenther kam, bin ich meines Wissens der einzige gewesen,

?Â» > ber sogleich gegen ihn sprach. Dies mit solcher Hestigkeit, daÃ�

^T< Burckhard mich damals warnte. Er sagte mir: â��Sie sind

daran, aus lauter RechtsgesÃ¼hl ungerecht zu werden. Was an NiederÂ»

tracht und Insamie gegen mich verÃ¼bt worden ist, empÃ¶rt Sie so, daÃ�

Sie's nun den Schlenther entgelten lafsen. Das macht Ihrem Herzen

mehr Ehre als Ihrem Verstand. Denn schlieÃ�lich wissen wir ja nicht

einmal, ob Schlenther von den Lumpereien meiner Feinde gewuÃ�t,

geschweige denn, ob er sich daran beteiligt hat. Dies sieht ihm gar

nicht gleich; er wird so klug gewesen sein, lieber nicht danach zu fragen.

Und wie dem immer sei: jetzt ist er einmal da, und er ist sicher noch

immer der Beste, der zu finden war. AuÃ�erdem ist Ihr Fach die

Theaterkritik und nicht das Weltgericht. Ob er, um Direktor des

Burgtheaters zu werden, sich erlaubter oder verÃ¤chtlicher Mittel

bedient hat, das geht Sie gar nichts an, er ist es nun einmal und

so haben Sie jetzt nur nachzusehen, ob er ein guter oder ein schlechter

Direktor sein wird." Das war sehr klug Ã¼ber den neuen Direktor

gesprochen. Eigentlich kÃ¶nnte man dasselbe ja faft von jedem neuen

Direktor des Burgtheaters sagen. Selten kommt doch einer auf dem

geraden Wege hin, und meistens ist es rÃ¤tlicher, sich bei seinen Mitteln

lieber nicht aufzuhalten.

Ich aber antwortete Burckhard: â��Auch Sie miÃ�verstehen mich!

Ich bin nÃ¤mlich gar nicht aus moralischen GrÃ¼nden gegen Schlenther.

Hat er an jener VerschwÃ¶rung teilgenommen, so wird ers bald genug

zu bÃ¼Ã�en haben. Die VerschwÃ¶rer werden ihre Rechnung schon Ã¼berÂ»

reichen. Aber auch ich habe gar keinen Beweis dafÃ¼r, und Sie haben

ja recht: es sieht ihm gar nicht gleich. An seiner menschlichen AnÂ»

stÃ¤ndigkeit, ZuverlÃ¤fsigkeit und TÃ¼chtigkeit zweiselt niemand, der ihn

kennt. An seiner kritischen Begabung auch nicht. Auch an seinen

Verdiensten um das deutsche Theater nicht. Was er gegen HÃ¼lsen,

was er fÃ¼r Ibsen, fÃ¼r Hauptmann und fÃ¼r unsre ganze Bewegung

getan, wird ihm unvergessen bleiben. Ob das nun freilich alles reicht,

um einen guten Direktor aus ihm zu machen? Ich weiÃ� es nicht.

Er kann sich ja jedensalls auf Brahm berusen, mit dem zusammen

er angesangen hat, und der aus denselben AnsÃ¤ngen der beste Direktor

geworden ist. MÃ¶glich also, daÃ� auch Schlenther alles hat, um ein'

guter Direktor zu werden. Wahrscheinlich sogar. Ich zweisle nicht

daran. Aber ich zweisle daran, daÃ� er der Direktor ist, den das BurgÂ»

theater braucht. Dazu genÃ¼gt es nÃ¤mlich durchaus nicht, ein guter

Direktor zu sein. Dazu gehÃ¶rt mehr. Dies aber gerade, was dazu
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gehÃ¶rt, sehlt ihm. Nicht etwa, weil er Ã¼ber dem Main geboren ist, und

weil er Wien nicht kennt. Auch Laube war keiner von uns, und

Wien kennen zu lernen, ist nicht schwer, man braucht dazu nur eins:

man muÃ� innerlich von unsrer Rafse sein. Dies ist Schlenther nicht.

Alles, was ich an ihm verehre, gerade das macht ihn unsÃ¤hig, sich jemals

innerlich mit unsrer Rafse zu verstehen. Er wird sich fremd fÃ¼hlen,

er wird uns fremd bleiben. Das wÃ¤re nun noch nicht das Schlimmste.

Ein Direktor, dem die Begabung sehlt, mit den Wienern intim zu

werden, der ihre Worte nicht abzuwÃ¤gen weiÃ�, der nicht versteht, daÃ�

sie schimpsen mÃ¼ssen, um zufrieden zu sein, daÃ� sie sich Ã¤rgern, wenn

man ihnen nachgibt, und daÃ� sie jeden verachten, der auf sie hÃ¶rt,

wird es schon nicht leicht haben, sich einzugewÃ¶hnen. Immerhin kann

em findiger, beweglicher und geschmeidiger Kopf das mit der Zeit vielÂ»

leicht erlernen; mit der Zeit und mit List, Lust und Laune. Ich weiÃ�

nicht, ob Schlenther findig, beweglich und geschmeidig ist, und ob er

Lift, Lust und Laune hat; Zeit wird er sich ja lassen. Eins aber ist,

was sein PreuÃ�enschÃ¤del sicher nicht erlernen wird, weil das wohl kein

PreuÃ�en schÃ¤del jemals erlernen kann: den Umgang mit seiner BeÂ»

hÃ¶rde, die Behandlung seiner BehÃ¶rde, die Beherrschung seiner BeÂ»

horde wird dieser Direktor des Burgtheaters niemals erlernen. Er

bringt die preuÃ�ischen Begrisse von der vorgesetzten BehÃ¶rde mit. Er

wird sich bemÃ¼hen, ihr ein treuer Diener zu sein, wie das in geordneten

LÃ¤ndern ja fÃ¼r jeden Angestellten der Brauch ist. Er wird seine BeÂ»

hÃ¶rde fragen, was er soll und was er darf, und wird sich daran halten

und wird meinen, daÃ� sie, wenn er sich daran hÃ¤lt, dafÃ¼r auch ihn

halten wird. Und er wird niemals ahnen, daÃ� seine BehÃ¶rde von ihm

erwartet, gegen ihren ausgesprochenen Willen auf eigene Gesahr zu

handeln, um ihn, wenn es schies geht, was man ja niemals im

voraus wissen kann, preiszugeben, aber wenn es gut geht, sich mit ihm

zu brÃ¼sten. Er mag sich noch so sehr verwienern, in einem wird er,

wie ich ihn zu kennen meine, preuÃ�isch bleiben: er wird immer gegen

seine vorgesetzte BehÃ¶rde loyal sein. Glauben Sie denn aber, daÃ�

man gegen die BehÃ¶rde des Burgtheaters loyal und dabei doch ein

ordentlicher Direktor sein kann?"

Wenn mich meine Erinnerung nicht tÃ¤uscht, hat Burckhard das

damals auch nicht mehr geglaubt. Und so suhr ich fort: â��Es kommt

doch beim Direktor des Burgtheaters eigentlich nur darauf an, ob er

mit seiner BehÃ¶rde zu hantieren weiÃ�. Was dem Burgtheater not tut,

pfeisen die Spatzen von allen DÃ¤chern. Die groÃ�en Schauspieler,

die guten StÃ¼cke bieten sich ihm von selbst an; alles wird ihm unverÂ»

langt ins Haus gebracht. Es ist viel schwerer, das Theater in StixÂ»

neusiedel zu leiten als das Burgtheater. In Stixneusiedel braucht

man Initiative, im Burgtheater nur das Tor aufzumachen. Zum

guten Direktor des Burgtheaters gehÃ¶rt weder Verstand noch GeÂ»
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schmack: es dirigiert sich schon von selbst; man darf sich nur nicht

geradezu widersetzen. Zur guten Leitung des Burgtheaters gehÃ¶rt

nur einsi man muÃ� sich die Erlaubnis der BehÃ¶rde dazu verschafsen.

Und gerade dies eine nur wird Schlenther nicht kÃ¶nnen! Sonst traue

ich ihm alles zu, aber weder die List noch die Kraft, sich die Erlaubnis

seiner BehÃ¶rde zur ordentlichen Leitung des Burgtheaters zu erÂ»

schleichen, zu erpressen oder zu ertrotzen. Er wird der preuÃ�ischen

Meinung sein, seine BehÃ¶rde wisse und wolle das Richtige, und er

habe dies dann also blos auszufÃ¼hren. Wenn sich aber einer im BurgÂ»

theater an das hÃ¤lt, was die BehÃ¶rde weiÃ�, und das tut, was die

BehÃ¶rde will, dann geht doch das Burgtheater zu Grunde. Und vor

allem verdirbt er es dann auch mit der BehÃ¶rde. Wir mÃ¼ssen ja doch

gerecht sein und dÃ¼rsen nicht leugnen, daÃ� es die BehÃ¶rde mit dem

Burgtheater gut meint, weshalb sie einen Direktor nicht achten kann,

der das tut, was sie will, denn sie kennt sich doch! Schlenther wird

sich wundern, wie sie ihn im Stich lafsen wird! Denn das verzeiht

Ã¼berhaupt eine Ã¶sterreichische BehÃ¶rde nie, wenn man ihr gehorcht.

Mit Recht nicht. Weil das doch zuletzt immer an der BehÃ¶rde selbst

schlecht ausgeht. Aber wie will sich ein PreuÃ�enschÃ¤del jemals in

dieses Ã¶sterreichische Herkommen schicken, daÃ� jede vorgesetzte BehÃ¶rde

von allen ihren Untergebenen verlangt, durch Trotz, Ungehorsam und

Hinterlist zum Rechten gezwungen zu werden, um nur ja, wenn es am

Ende doch einmal nicht das Rechte wÃ¤re, keine Verantwortung zu

haben?"

So sprachen wir damals. Und aus diesen GrÃ¼nden war ich von

Ansang an gegen Schlenther. Sein Schicksal hat mir recht gegeben.

Er hat alle seine guten Eigenschaften die ganze Zeit Ã¼ber bewÃ¤hrt, er

ist immer der kluge, ruhige, vornehme Mensch geblieben, als den wir

ihn kannten, und er hat sich nur darin geirrt, daÃ� er es fÃ¼r seine

Pflicht hielt, seiner BehÃ¶rde treu zu dienen und ihre fÃ¤mtlichen

Dummheiten auf seine Schultern zu nehmen; Schultern aber, die das

tragen kÃ¶nnten, gibt es nicht. Er muÃ�te zusammenbrechen. Die BeÂ»

hÃ¶rde selbst hat ihm dann noch den letzten StoÃ� gegeben. Wundert er

sich? Ich mich nicht. Und niemand hier. Wir haben das erwartet.

Es ist der Ã¼bliche Dank. Vielleicht merkt sichs der nÃ¤chste Direktor.

Aber um den braucht uns ja nicht bange zu sein, weil der doch ein

gelernter Oesterreicher ist.

ZwÃ¶lf Iahre lang hat Schlenther das Burgtheater gesÃ¼hrt. In

solcher Zeit lernt man einen Mann kennen. Und es ist mir ein BeÂ»

dÃ¼rfnis, nach diesen zwÃ¶lf Iahren, die ich gegen ihn gestanden bin, jetzt,

wo er geht, laut zu sagen, daÃ� er in dieser ganzen Zeit niemals den

Mann von Geschmack, guter Bildung, literarischer Einsicht, niemals

seine Haltung und WÃ¼rde, niemals den seinen Menschen verleugnet

hat. Vielleicht wird es gar nicht so lange dauern, bis man einsehen
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lernt, wie viel es doch wert ist, wenn einer im Burgtheater sitzt, der

Eigennutz,Eitelkeit, Cliquenwirtschaft, Empfindlichkeiten und VergnÃ¼gen

an RÃ¤nken nicht kennt, der RechtsgesÃ¼hl und PflichtgesÃ¼hl hat, der

die Sache vor seine Person stellt. Ich habe kein einziges Wort zurÃ¼ckÂ»

zunehmen, das in diesen zwÃ¶lf Iahren von mir gegen ihn gesprochen

worden ist. Ich bin manchmal unnÃ¶tig grob gewesen, ich bin in der

Erregung oft hestiger geworden, als man gegen einen Mann sein soll,

den man achten muÃ�, aber ich glaube sest, daÃ� ich niemals ungerecht

gewesen bin, so schwer es in der wiener Luft von Klatsch und Schwatz

zuweilen ist, redlich zu bleiben. In diesen zwÃ¶lf Iahren ist das

Burgtheater Iahr fÃ¼r Iahr schlechter geworden. Es ist literarisch ausÂ»

geschaltet worden. Es hat keinen eigenen Stil mehr. Es interessiert

keinen Menschen mehr. Autoren, Schauspieler und das Publikum hat

es abgestoÃ�en. Was wir einst das Burgtheater nannten, das ist nicht

mehr da. Nichts ist davon Ã¼brig als ein Haus, in dem meistens

schlechte StÃ¼cke schlecht aufgesÃ¼hrt werden, mitunter zufÃ¤llig auch ein

gutes, und in dem es nur noch an den paar Tagen lebendig wird, wo

Kainz gaftiert. Dies ist das Ergebnis Schlenthers, eines Mannes von

groÃ�em KÃ¶nnen und bestem Willen, der alles hatte, um dieses Theater

auf die HÃ¶he zu fÃ¼hren, nur eins nicht: nur den Widerstand gegen

feine BehÃ¶rde nicht. Schlenthers einzige Schuld ist, daÃ� er sich seiner

BehÃ¶rde nicht widersetzt hat. Aber alles GroÃ�e, was jemals in unÂ»

sern Hoftheatern geschehen ist, alles, worauf wir stolz sind, alles,

wovon wir in der Erinnerung noch zehren, hat hier immer von rebelliÂ»

schen Direktoren ihrer entsetzten BehÃ¶rde abgetrotzt und mit Gewalt

entrissen werden mÃ¼ssen. Laube war ein polternder, Burckhard ein

spÃ¶ttischer, Mahler ein Rebell in Flammen. Der erste eine Art CromÂ»

well, der zweite eine Art Figaro, der dritte der junge Napoleon seines

Theaters. Schlenther, mit Oesterreich unbekannt, war kein Rebell,

sondern ein pflichtgetreuer Beamter, mit Zutrauen zu seiner BehÃ¶rde.

An diesem Zutrauen ist er zugrunde gegangen. Und man hat ihm nicht

helsen, man hat ihn nicht einmal warnen kÃ¶nnen, weil er, still und

stolz, seine breite Brust hinhielt, als Schild fÃ¼r seine BehÃ¶rde, um

jeden Wurf und jeden StoÃ� aufzufangen und von ihr abzuwehren

und sie mit seinem eigenen Leibe zu decken. Dies wars ja, was mich

oft mit solchem Zorn erfÃ¼llt und gegen ihn erbittert hat! Aber ich

habe dabei doch niemals verkannt, wie menschlich schÃ¶n das doch eigentÂ»

lich auch wieder ist, und ich habe Stunden, wo ich mich frage, ob es nicht

am Ende wertvoller ist, das Beispiel einer solchen entschlossenen SelbstÂ»

zucht zu geben, als ein guter Direktor zu sein; doch diese Stunden verÂ»

gehen wieder. Der unerschÃ¼tterliche Mann aus Insterburg an der

Angerapp in PreuÃ�en, der nichts als seine Pflicht tat und es fÃ¼r seine

Pflicht hielt, treu den Auftrag der BehÃ¶rde zu verrichten, hat wirklich

einen Kurwenalzug. Nur gehÃ¶rt zum Kurwenal halt auch der richtige
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Tristan. Schlenthers Tristan ist seine BehÃ¶rde gewesen. Das war

sein lÃ¤cherlich tragisches VerhÃ¤ngnis. Und dem Burgtheater wÃ¤re sehr

zu wÃ¼nschen, daÃ� jetzt einmal einer kÃ¤me, der einen geringern moraliÂ»

schen Ehrgeiz und keinen Kurwenalzug hat. Wir haben Grund, dies

zu hofsen.

Schlenther aber ist es sich schuldig, nun den Beweis vorzulegen,

daÃ� es nur sein Gehorsam gegen die BehÃ¶rde war, der ihn verhindert

hat, das Burgtheater nach seinem KÃ¶nnen und nach seinem Willen zu

fÃ¼hren; einem AuslÃ¤nder wird man ja schlieÃ�lich einen solchen GeÂ»

horsam verzeihen mÃ¼ssen, wie schlimme Folgen fÃ¼r uns er auch gezeitigt

hat. Schlenther ist es sich schuldig, mit seinen Erinnerungen an das

Burgtheater nicht zurÃ¼ckzuhalten. Wir erwarten, daÃ� er sich nun daran

macht, uns alle, die gegen ihn standen, zu .widerlegen', indem er in

jedem einzelnen Fall aufzeigt, wen in Wahrheit die Schuld trisft, die

wir ihm gaben; wir muÃ�ten es, wir muÃ�ten uns an ihn halten, weil

er immer zu stolz gewesen ist, um uns jemals unter der Hand wissen

zu lafsen, an wen wir uns eigentlich zu wenden hÃ¤tten. Andre werden

vielleicht so klug sein, nicht so stolz zu sein; von Ansang an. Aber auch

Schlenthers Stolz darf jetzt enden. Die BehÃ¶rde hat ihn ja von jeder

RÃ¼cksicht entbunden. In einer plÃ¶tzlichen Todesangst vor dem, was sie

selbst durch ihn zwÃ¶lf Iahre lang angerichtet hat, ist es ihr rÃ¤tlich erÂ»

schienen, ihn zum Opser zu bringen. Dies geschieht ja bei uns nicht

zum ersten Mal. Ihm aber gibt es das Recht, wenn er nun wieder

der freie Schriststeller sein wird, den zu verehren wir niemals aufÂ»

gehÃ¶rt haben, ofsen zu reden und seine Geschichte zu schreiben, damit

allen kund werde, warum aus ihm niemals der Direktor des BurgÂ»

theaters geworden ist, der er nach allem, was er will und kann, hÃ¤tte

werden mÃ¼ssen.

Der Arzt am Scheideweg / von Alfred Polgar

Zur AuffÃ¼hrung des wiener Deutschen Volkstheaters

^>^ in Losungswort der KomÃ¶die von Bernard Shaw ist der Satz

> HsÂ» des Sir Ridgeon: â��Das Leben hÃ¶rt ebenso wenig auf, komisch

zu sein, wenn die Leute sterben, wie es aufhÃ¶rt, ernst zu sein,

wenn die Leute lachen."

Wenn man aber die Linien Tod und Komik verlÃ¤ngert, bis sie

einander tressen, so fÃ¤llt ihr Schnittpunkt ins Rayon der medizinischen

FakultÃ¤t. Sie vor allen ist es, die in der NÃ¤he des Todes ihr geheimÂ»

nisvolles, mÃ¤chtiges und ruhmrediges Handwerk Ã¼ben darf. Also

wurde es sinngemÃ¤Ã� ein AerzteÂ»StÃ¼ck. Aber die Satire gegen die

Doktoren ist nur die alles umspannende OberflÃ¤che, die Haut der

KomÃ¶die. Nicht ihr Herz.
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Um moralische Dinge handelt es sich. Um relative Sittlichkeiten.

Um den heitern Kontrast zwischen mehrdeutiger AnstÃ¤ndigkeit und

grundehrlicher Lumperei. Um den zweiselhaften Glanz bewuÃ�tÂ»altÂ»

ruistischer und den nicht minder zweiselhaften, aber verfÃ¼hrerischen

Glanz naivÂ»eguistischer LebensgrundfÃ¤tze.

Die typischen Altruisten in der KomÃ¶die, das sind: die Aerzte.

Ihres Zeichens Helser, Erretter, Schmerzenstiller. Der typische Egoist,

das ist: der KÃ¼nstler. Er steht unterm Zwang seines Talents, und

er dient ihm blind, sklavisch, mit einer niedertrÃ¤chtigen AusschlieÃ�lichÂ»

keit. Er schwindelt und betrÃ¼gt fÃ¼r seinen Herrn. Er lÃ¤Ã�t sich kujoÂ»

nieren und verachten und beschimpsen ihm zuliebe. Dubedat kann

malen. Aber um malen zu kÃ¶nnen, muÃ� man leben. Und um leben

zu kÃ¶nnen, braucht man Geld. Dubedat wÃ¤hlt immer die kÃ¼rzesten

Wege, um zu Geld zu kommen. Er macht eine Art Rundpump um die

ganze Gesellschaft und verschmÃ¤ht nicht einmal die zwei Schilling des

braven armen Doktor Blenkinsop. Aber ich glaube, er hat keine

Ahnung, daÃ� er Gemeinheiten begeht. Er handelt mit der vollÂ»

kommenen NaivitÃ¤t eines Naturmenschen. Es sehlt ihm das Organ

fÃ¼r gesellschaftsethische Dinge. Er spÃ¼rt eine Aufgabe in sich und vollÂ»

fÃ¼hrt sie, eine Kraft und gebraucht sie, eine Liebe und folgt ihr. Aber

mit der Menschheit' hat er keine rechten Beziehungen. Er kennt keine

andern RÃ¼cksichten als die RÃ¼cksicht auf jene Dinge, die ihm wert

scheinen. Alles Ã¼brige ist ihm DÃ¼nger fÃ¼rs eigene Feld. Zwischen

.Sein' und .Haben' sehlt ihm jeder trait Ã¤'union. Seine Sittlichkeit,

wenn er so etwas Ã¼berhaupt besitzt, ist borniert, eng, durchaus nach

innen gerichtet. Seine Moral ist eine UrwaldÂ»Moral: nehmen, was

man braucht, und das Ã¼brige ruhig den andern lafsen. Ein MiÃ�Â»

braucher von Macht kÃ¶nnte er nie werden. Wohl aber nÃ¼tzt er ziemlich

unbarmherzig das Recht der Ohnmacht, pariert Hiebe mit einer Ã¼berÂ»

trieben gutwilligen Bereitschaft, sie zu empfangen, und spinnt aus

seiner LiebenswÃ¼rdigkeit und Zartheit, seiner SchwÃ¤che und KÃ¼nstlerÂ»

schaft ein Netz zarter, unsichtbarer FÃ¤den, in dem die anrÃ¼ckenden

Gegner hÃ¤ngen bleiben. Als ihm der Kontrast zwischen den unentrinnÂ»

baren Gesetzen seines Ich und den ebenso unentrinnbaren MoralÂ»

gesetzen der andern klar geworden, mag er, unsicher und gequÃ¤lt, nach

Halt und Sicherheit getaftet haben. Die fand er in seiner verbrecherisch

geschmeidigen Intelligenz. Aus seinem lebhaft quellenden Witz flossen

ihm dialektische Rechtsertigungen seiner SchwÃ¤chen und Schuftereien

zu, die er mit immer virtuoserer Frechheit gebrauchen lernte, und hinter

denen er sich schlieÃ�lich so geborgen fÃ¼hlte, wie andre hinter dem BeÂ»

wuÃ�tsein ihrer WÃ¼rde und Korrektheit. Diesen Entwicklungsgang

kennzeichnet er bÃ¼ndig mit dem Satz: Ich bin ein SchÃ¼ler von Bernard

Shaw. Zudem ist er kokett, glatt, eitel, listig, von einer sunkelnden

UnverschÃ¤mtheit, gegen welche die graue Logik der andern bieder, trist
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und nÃ¼chtern aussieht. Man sieht, Dubedat ist kein fÃ¼Ã�er, stolzer

Heros der ImmoralitÃ¤t. Sondern, wie alle Shawschen Helden, ein

Mensch, in vielen Farben, gut und bÃ¶se, dumm und klug, groÃ�artig

und niedrig schillernd.

DaÃ� Dubedat ein KÃ¼nstler ist, fÃ¼gt, ich mÃ¶chte das betonen, nichts

zum Wesentlichen der Figur hinzu. Es bedeutet nur: der typische IchÂ»

SÃ¼chtige. Es gibt nur eine Art innerer Motivierung seiner durchaus

egoistischen Weltanschauung. Wie der Ã¤rztliche Beruf gleichsam das

Motto eines altruistischen Lebens gibt. Sehen wir Sir Ridgeon an.

Dubedat zeichnet ein seines Bild des Doktor Patrick, wÃ¤hrend der ihm

die bittersten Dinge sagt. Zeichnen ist sein Fach, und nie vergiÃ�t er

der innern Pflichten, die ihm daraus erwachsen. Aber der HeilÂ»

kÃ¼nstler Ridgeon lÃ¤Ã�t die Patienten abweisen, weil er gerade umÂ»

stÃ¤ndliche Gratulationen zu seiner Erhebung in den Ritterstand in

Empfang nimmt. Dubedat wÃ¼rde nie, um keinen Preis, ein absichtlich

schlechtes Bild malen. Aber Ridgeon Ã¼berlÃ¤Ã�t den Kranken der sicher

todbringenden Behandlung eines Kollegen, weil ers auf die Witwe

abgesehen hat. Freilich, er gesteht sich das nicht ein. Er hat nicht die

schamlose Courage zu sich selbst, wie der junge Maler. Er deckt sich

hinter sehr verkrÃ¼ppelten selbstlosen Argumenten: wie, daÃ� er der Frau

ihren Glauben ans Heldentum des Geliebten wahren wolle, indem er

diesen durch rechtzeitige AbtÃ¶tung hindere, seines Wesens SchÃ¤ndlichÂ»

keit zu ofsenbaren; wie, daÃ� er den braven, niemals pumpenden Doktor

Blenkinsop und nicht den schlimmen, immer borgenden Dubedat

kurieren mÃ¼sse. Aber wie er zu innerst dachte, das verrÃ¤t sein AusÂ»

ruf, als er erfÃ¤hrt, die Witwe Dubedat habe schon wieder einen andern

geheiratet: â��Dann habe ich ja einen ganz uneigennÃ¼tzigen Mord deÂ»

gangen!" ruft er.

In Dubedats Frau bin ich verliebt. Sie ist ein so seines, stolzes,

kindliches, weises GeschÃ¶pf. Sie ist eine Dichterin und ein kleines verÂ»

schwÃ¤rmtes MÃ¤dchen und eine tapsere Frau. Eine wahrhaft elegante

Seele hat sie. Sie besitzt Phantafie genug, die AnfÃ¤tze zur IdealitÃ¤t

im Wesen des geliebten Mannes bis in die Vollkommenheit auszi!Â»

bauen. Wie Sir Ridgeon und die Aerzte Phantafie genug haben, die

AnfÃ¤tze zum Verbrechertum in Dubedats Seele bis zur ScheufÃ¤ligkeit

weiter zu denken.

Ich liebe die kÃ¼hle, respektlose Betrachtung, die in dieser KomÃ¶die

den Wichtigkeiten des Dafeins zuteil wird; die mÃ¤nnliche Huldigung vor

der SchÃ¶nheit, den stillen, lÃ¤chelnden, vertrauten GruÃ� an die Kunst;

die groÃ�en, sest angehakten Fragezeichen, von deren Schwere die gelÂ»

tende Allerweltsmoral eigentÃ¼mlich skurril verzerrt wird; das PhosÂ»

phorlcuchten einer hÃ¶hern Geistigkeit, das Ã¼ber Menschen und Worten,

Ã¼ber Leid und Freude, Tod und Leben schimmert.
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Man wird dem Bernard Shaw einmal das schÃ¶nste Denkmal

bauen, wenn man auf einen Hausen all die TrÃ¼mmer fossiler HeiligÂ»

keiten schichtet, die seine ironische Kritik unterminiert hat. Aber ich

weiÃ� nicht, ob es ein Denkmal fÃ¼r den Dramatiker Shaw werden wird.

Denn die GeschwÃ¤tzigkeit des Bernard Shaw ist unertrÃ¤glich. Wie beÂ»

lastend seine behagliche dialektische Breite, sein schÃ¤umendes IronieÂ»

Gesprudel, sein Wichtigtun mit NebenfÃ¤chlichkeiten! Und betrÃ¼blich der

geringe Tiesgang seiner Psychologie. Sie zerzaust BlÃ¼ten, sie zerknickt

die Stengel, aber an Wurzeln der Dinge rÃ¼hrt sie nie.

Der exakte SchwÃ¤rmer Iulius Bab dozierte in der .SchaubÃ¼hne':

die Dehnung der dramatischen Form in Shawschen StÃ¼cken, ihr Platzen

an allen NÃ¤hten sei eine respektwÃ¼rdige Sache, bedingt durch die vielen

GenialitÃ¤ten des Universalmenschen Shaw, die in solch ein Drama

einstrÃ¶men und dort ihre rÃ¼cksichtslose Expansionskraft Ã¼ben. So unÂ»

gesÃ¤hr mindestens war es zwischen den Zeilen des Essays zu lesen. Das

gÃ¤be eine noble ErklÃ¤rung fÃ¼r die rhetorische UnerfÃ¤ttlichkeit der

Shawschen KomÃ¶dien, keine Entschuldigung. Ich empfinde diese endÂ»

losen, am Boden weit nachschleisenden Ketten von ideellen Assoziationen

in den Shawschen StÃ¼cken als eine Laft und StÃ¶rung. Ich empfinde

diesen Reichtum in gewissem Sinn als eine Armut. Als eine Armut

an Bildnerkraft, die in die Linie und FlÃ¤che entwickeln muÃ�, was

sie nicht plaftischÂ»prÃ¤gnant zusammensafsen kann. Witzige, kluge, weltÂ»

erschÃ¼tternde Worte bleiben dies freilich auch auf der Szene. Aber

wenn sie nicht weiters einen Wert als dramatische Materialien haben,

sind sie fÃ¼r die BÃ¼hne belanglos und Ã¼berflÃ¼ssig, wandeln sie das

Theater zu einer GclegenheitslokalitÃ¤t, zu einer VortragsÂ» und DeÂ»

battierhalle. Ich will nicht sagen, daÃ� dies was Schlechteres wÃ¤re, aber

es wÃ¤re eben etwas andres. Nicht Theater. Es ist nicht dasselbe, ob

einer das Drama zum Ausdruck seines Wesens klug benutzt, oder ob

er sein Wesen nicht anders ausdrÃ¼cken kann als im Drama. Es scheint

nicht, daÃ� der dramatische Iargon die Muttersprache Bernard Shaws,

sein Naturlaut ist.

Die AerzteÂ»Satire im StÃ¼ck strahlt nicht allzu witzig. Ich kann

mir das schÃ¤rser, blutiger und doch wahrscheinlicher, mit einem kleinern

VerzerrungsÂ»Koesfizienten denken. Ist dieser Wurmsortsatz.Fanatiker

nicht eine gar zu wildÂ»groteske Figur? Aber anderseits . . .

Keinem verschnupften Menschen mÃ¶chte ich raten, einem SpeziaÂ»

listen in die NÃ¤he zu kommen. Etwas ist immer aus der Nafe herausÂ»

zuschneiden. Eine Nafe ist nie so normal, daÃ� sie nicht mittels des

kalten Drahtes noch normaler zu machen wÃ¤re. Wenn man nicht

operiert werden will, empfiehlt es sich, einen intim besreundeten

Spezialisten zu konsultieren, der keine Hoffnung auf irgendwelches

Honorar hat und deshalb weit tieseres Vertrauen in die Heilkraft der

Natur setzt.
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Ich kannte einen Nafenspezialisten, einen reizenden Menschen

auÃ�erhalb seines Fachs, der hatte eine Geliebte. Sie war unvorsichtig

genug, in seiner Gegenwart zu niesen. Er begann mit den Mandeln.

Dann entsernte er SchleimhautstÃ¼ckchen. ZÃ¤rtlich und lockend Ã¼berÂ»

redete er sie zur Resezierung einiger KnÃ¶chelchen in der Nafe. â��Du

bist gesund, ja. Aber du wirst dann noch gefÃ¼nder sein. Es sehlt dir

nichts, aber es wird dir dann noch viel weniger sehlen." Er entsernte

die KnÃ¶chelchen. Hierauf verfÃ¼hrte er sie zu kleinen Operationen an

den BlutgesÃ¤Ã�en. Als sie nichts mehr in der Nafe hatte, nur noch

einen chronischen Stockschnupsen, nahm er eine andre Geliebte. Man

sieht sie fast nie ohne Tampons in der Nafe.

.Der Arzt am Scheideweg' endet mit einem flauen fÃ¼nsten Akt.

Aber dieser Akt ist durchaus notwendig, um den Kreis der ironischen

Betrachtung zu schlieÃ�en: Das Leben hÃ¶rt nicht auf, komisch zu sein,

wenn die Leute sterben. Man hat den Autor roh genannt, weil er

noch an einem Totenbett SpÃ¤Ã�e mache. Aber das tut er gar nicht; er

zeigt nur, daÃ� die Maske des Lebens ihre zynische Starrheit beibehÃ¤lt,

auch wenn die Stimmung des Augenblicks in alle Menschengesichter

die dÃ¼stersten Falten knittert.

,11ie Ã¤octol-8 Ã¤ilemnm' ist in gewissem Sinn der Menschheit

Dilemma: ein Schwanken zwischen sinnvollem Tun, das bÃ¶se, und

gutem Tun, das sinnlos ist; zwischen SchÃ¶nheitsgesetz, Tugendgebot und

GlÃ¼cksmoral; zwischen guten Menschen und guten Bildern, zwischen

Ethik, GesÃ¼hl und Verstand, die niemals harmonisch zusammenstimmen

wollen und sich gerade dann gegenseitig am hinterlistigsten beschwinÂ»

deln, wenn sie das ehrlichste KompromiÃ� miteinander schlieÃ�en.

KÃ¼nstlerische Erlebnisse eines sehr jungen

Mannes / von Martm Veradt

^H"U lotzlich werde ich beim Lesen von Romanen stutzig. Iede der

7> ( in ihnen beschworenen Personen hat einen Teil von mir: diese

/^^/ die TrÃ¤gheit des Herzens, jene den Wankelmut der Laune, die

' dritte die schwÃ¤chliche SentimentalitÃ¤t, da wird meine Gier

nach Geld, dort meine Hetze nach dem Ruhm beschrieben. Und aller

dieser Eigenschaften spotten die Verfafser der Romane und rÃ¼hmen,

ohne geradezu zu sagen, das seien die Tugenden, mit weisenden ZeigeÂ»

fingern den kalten Heroismus, die Absonderlichkeiten der SchnurranÂ»

ten, die Verliebtheit rafch Erregter, die Resignation der guten Leute,

den Idealismus blonder Menschen und die AbtrÃ¼nnigkeit von schwarÂ»

zen. Von allen nun habe ich etwas: Ich bin ein wenig heroisch, ein

wenig ideal, ein wenig abtrÃ¼nnig, geradezu ein wenig blond und ein

wenig schwarz, und bin doch keines von allem ganz, habe alle Fehler
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der Personen und die meisten ihrer Tugenden, und zermÃ¼rbe mich,

weil ich wohl alle Fehler ganz, aber nicht auch die Tugenden gÃ¤nzlich

habe: nicht ganz heroisch, nicht ganz sentimental bin. Mag sein, daÃ�

den Autoren sernliegt, zwischen meinem Charakter und den CharakÂ»

teren ihrer Personen Beziehungen aufzustellen. Mag auch sein, daÃ�

ich ihren Absichten zuwider und vielleicht aus meinem kÃ¼nstlerischen

GesÃ¼hl heraus fie herstelle. Aber nach gewissen Perioden, in denen

ich rein kÃ¼nstlerisch lese, ende ich bei solchem subjektiven Lesen, das ich

schlieÃ�lich nicht ertrage, weil es mich verwirrt, Ã¼ber meinen Charakter

mich grÃ¼beln und toben macht und zu vielfach Bedauern Ã¼ber UnvollÂ»

kommenheit, Reue Ã¼ber Getanes, Mitleid mit mir selber, Hoffnung

auf FÃ¼gungen, VorfÃ¤tze zur Besserung, Glauben an eine Zukunst, VerÂ»

zweislung Ã¼ber die Vergangenheit und Unruhe fÃ¼r die Gegenwart

heraufbringt. Ich gerate in die heiÃ�e Angst eines LosgelÃ¶sten, FortÂ»

geschwemmten, durch die LÃ¼fte Fahrenden, nach dem Strohalm VerÂ»

langenden, bis ich alle Romane fortwerse, auf sie mit meinen FÃ¼Ã�en

stampse und beklommen, geÃ¤ngstet, Ã¼berdrÃ¼ssig keinen von ihnen fÃ¼rder

anrÃ¼hre. Um KÃ¼nstlerisches zu erleben, gehe ich nur noch in das

Theater.

Das Theater, das fÃ¼hle ich dann, ist gÃ¤nzlich anders. GewiÃ�,

auch hier werden heroische und sentimentale Menschen dargestellt.

Aber wenn ich einen setten und kahlkÃ¶pfigen Schauspieler gesÃ¼hlvoll,

einen HÃ¼nen mit blauen Augen und hervortretendem Kinn heroisch

spielen sehe, vergleiche ich mich nicht mit jener Figur, beziehe ich mich

nicht auf fie, weil die AeuÃ�erlichkeit des Schauspielers meine ganze

Sinnlichkeit und seelische Teilnahme auffaugt und ich mein AeuÃ�eres

von ihm verschieden weiÃ�. VÃ¶llig absichtslos vollzieht sich in mir eine

ZusammenschweiÃ�ung der Figur des StÃ¼ckes mit der Figur des SchauÂ»

spielers, wobei mir immer die erste hinter der andern verschwindet.

Mag die Figur zart, lafterhaft, pompÃ¶s, ausschweisend, hingebend,

dunkelmÃ¤nnisch gedacht sein â�� mich interessiert nur die Figur des

Schauspielers, der sie darstellt, und da weiÃ� ich: ich habe nicht die

Rundsorm seines SchÃ¤dels, sondern mein Geist ist oval; ich habe

nicht die stechenden Augen dieses Mannes, sondern leichte und bewegte;

jenes GeschÃ¶pf ist ein Weib, und ich bilde mir ein, ein Mann zu sein

sund Frauen, die es wissen mÃ¼ssen, haben mir das Recht dazu beÂ»

stÃ¤tigt). SchlieÃ�lich bin ich zwischen zwanzig und dreiÃ�ig, und jener

alte Gauner ist ein vieux mai-ckeur.

Alle sind also anders und gehen mich nichts weiter an, als daÃ�

ich sie wie interessante Erscheinungen auÃ�er meiner Gestalt verfolge.

Ich fÃ¼hle mich in meinem Fauteuil auÃ�erordentlich wohl, ich fÃ¼hle, die

Kunst ist nichts als eine Prozession, der man als AndersglÃ¤ubiger anÂ»

wohnt, eine Desiliercour, von einem Potentaten gelassen hingenommen,

und wenn rafch gespielt wird, ein Wettrennen von Personen, die man
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nur mit den Augen, nicht mit dem GesÃ¼hl und, wenn schon mit dem

Sentiment, nicht mit dem Ressentiment in sich aufnimmt. Ich kann

nach dem Theater in das Restaurant oder das Kafseehaus gehen, ohne

beunruhigt zu sein, ja, was noch mehr ist, einsam nach Hause wandeln,

ohne daÃ� ich etwas andres werden, sondern vielmehr ganz und fÃ¼r

immer so sein und leben will, wie in diesen Augenblicken: an einem

Wafser langsam dahinwandern, die Lichter der HÃ¤user in ihm tanzen,

ein Bogenungeheuer sich darÃ¼ber hinspannen sehen, wie setzt das kalte

GelÃ¤nder mit meiner Hand berÃ¼hren, in meiner Haut auffchauern,

ernsthaft und vorwiegend an den setten und kahlkÃ¶pfigen Schauspieler

zurÃ¼ckdenken und dann nachlÃ¤fsig, wie nebenfÃ¤chlich, an die hinter ihm

versteckte Figur, Ã¼berlegend, was fÃ¼r merkwÃ¼rdige und dabei gleichÂ»

gÃ¼ltige Gestalten doch diese Dichter ersinnen, und wie sich die TheaterÂ»

schriststeller damit begnÃ¼gen mÃ¼ssen, mit ihren StÃ¼cken nichts als

Regiebemerkungen fÃ¼r Schauspieler zu schreiben. Diese Schauspieler,

ja, erlebe ich vollen Anteils, die Figuren der Dichter aber sind fÃ¼r

mich andre, dritte, keineswegs sind sie Ich oder auch nur mit mir verÂ»

wandt, ja, jede nÃ¤here Beziehung zu ihnen lehne ich ab. Die SchauÂ»

spieler, sie erfreuen und sesseln mich! sie erspÃ¤he, betafte, erfÃ¼hle, zerÂ»

presse ich und koste sie aus. Aber auch sie, da ich die Unterschiede

zwischen ihrer Gestalt und meiner zu deutlich sehe, ohne irgend welchen

persÃ¶nlichen Zusammenhang.

Bist du diesem dummen, unangenehmen Schauspieler da Ã¤hnlich,

frage ich mich bei meinem zehnten Theaterbesuch. Er hat eine so merkÂ»

wÃ¼rdige, schwanke Art zu gehen, sein RÃ¼cken ist etwas krumm, und

wenn er andeuten will, daÃ� er nervÃ¶s sei, lÃ¤Ã�t er seinen Kopf mit

einem dir bekannten deutlichen Knacksen im Nacken zucken.

Oder dieser junge Mensch, der den Anatol spielt â�� empfinde ich bei

einem spÃ¤tern Besuch â�� ist begreislicherweise nicht ohne Erfolge: er hat

eine weiche, nachgiebige, geschmackvolle und doch nicht ganz unbedeuÂ»

tende Art; seine Manschetten, seine Schuhe, seine MÃ¶bel, alle sind wie

StÃ¼cke von ihm. Merke dir, wie er sich benimmt sgeht es mir zum

ersten Mal durch den Kopf): ganz zart drÃ¼ckt er die Oberarme der

Dame, mit gespreizten Fingern, die keine Kraft verschwenden, Â»ls

wollten sie sie sicher machen. Aber jetzt schlieÃ�t er die Finger zuÂ»

sammen, jetzt drÃ¼ckt er zu- siehst du, wie ihre Figur sich biegt. Er

lehnt sie ein wenig nach hinten Ã¼ber, sie wendet den Kopf zur Seite,

er tut es ebenso, er macht.hm hm' mit einem undeutlichen und gar

nicht nachzumachenden Laut (aber zu Hause muÃ� ich ihn doch nachzuÂ»

machen versuchen), und jetzt wendet sie den Kopf wieder nach hinten,

hÃ¤lt die Augen auf ihn gerichtet, worauf er sie leise kÃ¼Ã�t, dann hestiger

wÃ¼tend mit seinem Mund bedrÃ¤ngt, bis sie langsam die Augen schlieÃ�t.

Wenn eine Frau das tut, ergibt sie sich bald, und ich bewundere diesen

Schauspieler, seine Gestalt, seine Kleidung, seinen Gestus, seine
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Stimme. Aber nun gibt er sie frei, seine HÃ¤nde lafsen ihre zusammenÂ»

gepreÃ�ten Arme mit einer faft eckigen, ornamental gedachten Bewegung

los, ich sehe seine Muskeln fÃ¶rmlich abschwellen, ich starre auf sein GeÂ»

ficht, um zu sehen, ob das so lange zurÃ¼ckgestaute, nun in die HÃ¤nde

flieÃ�ende Blut sein Gesicht erblassen machen wird, aber ich sehe, von

hÃ¶chster Bewunderung ergrissen, nur ein gleichmÃ¤Ã�ig bewegtes und

auch in der Farbe unverÃ¤ndertes Gesicht, und auf seinen sedernden

Sohlen geht er leicht und schlank, wie ein Mensch, der sagen will: Die

nÃ¤chste Dame, bitte ...

Ia, denke ich, als ich ganz erregt auf die StraÃ�e trete: So will

ich sein, graziÃ¶s wie er, elegant wie er, geschmackvoll und entschieden

wie er, und den Frauen gegenÃ¼ber gleich ihm ein Sieger. Und der

Schauspieler wird plÃ¶tzlich fÃ¼r mich zu einer drohenden Wirklichkeit,

einem eisernden Vorbild und einem mich peinigenden Zuchtmeister, wie

es einst die Figuren der Romane waren.

Bei meinem nÃ¤chsten Theaterbesuch aber fÃ¤llt mir ein stattlicher,

breitschultriger und doch seinen KÃ¶rper wie einen von ihm gespielten

Gegenstand beherrschender Schauspieler auf. Er ist zurÃ¼ckhaltend, zuÂ»

weilen finster, seine Bewegungen sind knapp, dezidiert, imperatorisch.

Auch jede Bewegung scheint er auf das unbedingt notwendige MaÃ� zu

beschrÃ¤nken, er dreht sich im kÃ¼rzesten Kreis, wÃ¤hlt zu jedem Punkt

den kÃ¼rzesten Weg; er setzt, ohne sich umzusehen, glatt und sicher sich

auf einen Stuhl, seine Beine setzt er so auf, daÃ� seine Knie einen

rechten Winkel bilden, seine FÃ¼Ã�e stehen unermeÃ�lich weit nach auÃ�en,

seine Hand lÃ¤Ã�t er sichtbar vor die Seitenlehne seines Sessels herÂ»

niederhÃ¤ngen, damit es deutlich werde, wie ihre hervortretenden Adern

vom Blute hochgeschwellt werden. Eine sein nervÃ¶se Hand zu dieser

mÃ¤nnlichen Gestalt, das Haar ganz kurz, der Blick geradeaus, die

Stimme sest, deutlich, nicht laut und doch bestimmt.

Nach dem SchluÃ� der Vorstellung geht es mir bÃ¶se: So mÃ¶chte ich

aussehen, fÃ¼hle ich mit jÃ¤hem Schaudern, so mich bewegen, mich setzen,

sprechen, blicken, handeln kÃ¶nnen. Ich sehe in eine Schausensterscheibe,

ob ich so aussehe, in das Wafser, das aber mein Bild in der DunkelÂ»

heit nicht zurÃ¼ckwirft. Ich gehe in ein CafÃ¶, um in einen Spiegel zu

sehen, um beim Abschreiten des Raumes meine Haltung zu fÃ¼hlen, zu

spÃ¼ren, ob ich richtig grÃ¼Ã�en, sicher an Bekannte herantreten kann.

Aber in dem Spiegel sehe ich mein Gesicht ohne jeden Ausdruck, finde

ein starres, blÃ¶des, langweiliges Gesicht. Und mein HutrÃ¼cken ist verÂ»

legen, einen Bekannten Ã¼bersehe Â»ich, einem andern vermag ich mich

nicht bemerkbar zu machen, und dem ich in die HÃ¤nde gerate, ist ein

lÃ¤sterlicher Patron, dem ich ausweichen wollte, weil er sehr Ã¼bel ist.

Am nÃ¤chsten Morgen Ã¼berrafche ich mich, wie ich einem Gedanken

nachhÃ¤nge, ohne es zu merken. Ich warte dabei an der Haltestelle der

StraÃ�enbahn und blicke gelangweilt durch die EisensiÃ¤be in den RinnÂ»
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steinabsluÃ�. Es ist ein heller Tag, eine leichte Wolke spiegelt sich mit

mir im Wafser. Ich sehe ein starres, blÃ¶des, langweiliges Gesicht.

Dann gehe ich weiter und merke im VorwÃ¤rtsschreiten, daÃ� ich krumm,

ohne Haltung, mit tÃ¶richten Armbewegungen schreite, ein junges MÃ¤dÂ»

chen, das vorÃ¼bergeht, aber gar nicht anzusehen wage . . .

Wie sehe ich aus? Man kann leben, ohne zu wissen, was fÃ¼r ein

Gesicht man hat. Aber ich will eins haben, wie jener VerfÃ¼hrer

Anatol oder jener mÃ¤nnliche Mann auf dem Theater. Ich blicke die

ganze Woche hindurch in jeden Spiegel, um zu prÃ¼sen, ob ich Ã¼berhaupt

wohl Aussicht habe, mit meinem Gesicht ein solcher Elegant oder eine

solche MÃ¤nnlichkeit zu werden. Im Umgang mit den Menschen aber

kopiere ich am Morgen Anatol, am Nachmittag den mÃ¤nnlichen Mann

^obwohl ich es umgekehrt tun sollte, da Anatol nur eine NachmittagsÂ»

existenz und ein mÃ¤nnlicher Mann am Vormittag am besten ist). Bei

jedem Schritt, jedem GruÃ�, jedem GesprÃ¤ch, jeder Arbeit fÃ¤llt mir das

Vorbild eines andern Schauspielers ein. Ich mache keine Bewegung

mehr naiv, keine mehr zufrieden, ich habe VorfÃ¤tze, Hoffnungen, ZerÂ»

knirschungen und entsetzliche Unsicherheiten . . .!!

Und ich wende, um mich nicht stÃ¤rker noch aus dem Gleichgewicht

zu verlieren, mich wieder von allen Theatern ab und beginne von

neuem Romane zu lesen, wiewohl ich weiÃ�, daÃ� nach einer Weile ich

sie wieder wegwersen, weil mich ihre Personen peinigen, und die

Theater auffuchen werde, bis ich dann abermals zu den Romanen

zurÃ¼ckkreisen muÃ�.

Ia, ich habe ein entsetzliches VerhÃ¤ltnis zu der Kunst. Wenn ich

doch erst Ã¤lter wÃ¤re! Oder wenn einer, der Ã¤lter ist, so ofsen, wie ich

das schrieb, mir sagte, ob Ã¤ltern Leuten es noch ebenso wie mir ergeht.

Denn ganz ohne persÃ¶nliche RÃ¼ckbeziehung auf mich selbst kann man

doch Figuren nicht erleben, und erlebt man diese Beziehungen, dann

ist die Kunst als ein Kompendium der MoralÂ» und Anstandslehre

schlechterdings nicht zu ertragen!!

Liebesstrophen / von Maximilian Vrand

Du Siegerin, ich glÃ¼he schon

und lechze nach der schwarzen Flut

der weichen Nacht, verdorrter Ton,

der sich vertropft im leisen Blut.

Ich recke meinen Arm nicht auf,

den treuen, der mein Haupt umhÃ¼llt.

Nimm, Schicksal, Ã¼ber mich den Lauf!

Ich bin gebeugt. Ich bin erfÃ¼llt.

Aus einem Band Gedichte, der bei Alfred Richard Meyer in

Wilmersdorf erscheint.
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Rundschau

Rezitation

/Amil Geyer und Ellen GeyerÂ»

V? Neustaedter veranstalteten

neulich wieder einen VortragsÂ»

abend. Von beider KÃ¶nnen und

Eigenart ist hier schon mehrmals

die Rede gewesen. Mir scheint

seine Vortragskunst um ebensoviel

besser, wie ihre schauspielerische

Begabung grÃ¶Ã�er ist. Geyers TemÂ»

perament ist begrenzt, und seine

pfychische Kraft fÃ¼hrt nur selten in

Ã¼berrafchende Tiesen; aber er erÂ»

faÃ�t den Sinn eines lyrischen

Kunstwerks und bringt ihn zur

Geltung. Er hebt den Rhythmus,

die heimliche Melodie heraus,

durch die alle Worte eines GedichÂ»

tes neu sind; und indem er diesem

innersten Formprinzip der Lyrik

jedes stofflich.psychologische Detail

unterordnet, wird er dem tiessten

Sinn des Dichters gerecht. Seine

Frau Ellen ist von viel tieser bohÂ»

rendem Temperament, und ihre

NervositÃ¤t (zuweilen nur beunÂ»

ruhigend) beschenkt uns oft mit

pfychologisch Ergrissenem von

auÃ�erordentlicher schauspielerischer

GenialitÃ¤t. Aber indem ihr alles

zu einem fiebrigen Spiel, einer

ekstatischen Rolle wird, zerreiÃ�t sie

mit pfychischem Naturalismus die

lyrische Form, lÃ¶st den Rhythmus

auf, zerstÃ¶rt das Gedicht. Wenn

es sich um eine .Novelle' in Versen

handelt, so fesselt ihre Art uns

ganz â�� aber im eigentlichen lyriÂ»

chen Gedicht wird ihr dramatiÂ»

ches Plus zum rezitatorischen

Minus.

Das muÃ�te besonders auffallen

bei den beiden jungen Dichtern,

denen dieser Abend gewidmet war.

Beide sind Erzseinde des NaturaÂ»

lismus, des alten groben wie des

seinern neuen, des.romantischen'.

Sie sind Diener der reinen Form,

sie streben zum ganz insichgeschlosÂ»

senen, stofsentbundenen Kunstwerk

â��und scheinen mir in ihrem StreÂ»

ben bedeutend, weil sie beide nicht

hochmÃ¼tige, dummÂ»kÃ¼hle GeorgeÂ»

SchÃ¼ler sind, sondern die volle

Ã¤fthetische AbgerÃ¼cktheit mit hestigÂ»

ster VitalitÃ¤t' des stofflichen EmpÂ»

findens vereinen. So weist denn

auch beider Form Ã¼ber George auf

Conrad Ferdinand Meyer zurÃ¼ck.

Damit sind freilich ihre GemeinÂ»

samkeiten erschÃ¶pft, und nun heben

sie sich scharf voneinander ab.

Harry Kahn mit einem Hang zum

Aristokratischen, einer prunkenden

Farbenpracht, einem ingrimmigen

PÃ¶belhaÃ� und einer nicht immer

ganz formal geklÃ¤rten Lust an

Blut und Brunst. Eine prachtvoll

groÃ�zÃ¼gige .Ballade von den HerÂ»

ren und den Knechten' und eine

fÃ¼r mein GesÃ¼hl nicht ganz konÂ»

zentrierte, aber an prÃ¤chtigen DeÂ»

tails reiche Novelle beweisen sein

ungewÃ¶hnliches episches Talent.

Ernst Lissauer ist durch und durch

Demokrat: breit, schwer und

fromm geht sein Dichten Ã¼ber die

Ackererde, verbrÃ¼dert sich pantheÂ»

istisch dem ganzen Raum und umÂ»

kreist legendarisch die Gestalt Iesu

Christi, des groÃ�en Volksmannes.

Dieser Dichter hat beute Ã¼ber sein

sein und solid geseiltes BÃ¤ndchen

.Acker' hinaus einen Rhythmus qeÂ»

funden, in dessen regellos freier

Gesetzlichkeit ein WeltgesÃ¼hl von
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reinster, tiesster GenieÃ�erkraft

schwingt. â��Wer am meisten geÂ»

meÃ�t, betet am meisten." Es kamen

ein paar ungedruckte Gedichte

Lissauers zum Vortrag, die (ohne

im mindesten nachzuahmen) aufs

innerlichste an des groÃ�en VerÂ»

haeren Ton erinnerten. Mit solÂ»

chen Gedichten reist etwas GroÃ�es

in Deutschland: eine neue ReliÂ»

giositÃ¤t. ^u!iu5 Lab

Kavaliere!

t^der wie die Satiriker Rudolf

^/ Lothar und Robert Saudek

Ã¼ber diese Menschengattung denken.

Wer Lothar ist, weiÃ� die Welt.

Wer Saudek ist, ersuhr ich vor

etwa sieben Iahren, als in der

DÃ¤mmerung eines FrÃ¼hlingstages

ein schlanker IÃ¼ngling in mein

Zimmer trat und ohne die geÂ»

ringste SchÃ¼chternheit bekannte,

daÃ� er im Begrisse stehe, eine

neue Epoche der dramatischen

Kunst heraufzufÃ¼hren. So und

nicht anders sagte er. Zwei

Dramen, die er bei sich habe,

wÃ¼rden mich ohne weiteres von

der Wahrheit seiner Behauptung

Ã¼berzeugen. Ich las und lieÃ� den

Dichter nach drei Tagen wiederÂ»

kommen. Diesmal zeigte er mir

einen Bries von Arthur Eloesser,

der ohne alle Floskeln schrieb,

daÃ� es Ã¼ber seine KrÃ¤fte gehe,

aus den Saudekschen TragÃ¶dien

irgendwelche Spuren von Talent

herauszufinden. Der bÃ¶hmische

Messias schrie vor Lachen und verÂ»

wies auf eine weisere Nachwelt,

die ihn zum mindesten als zweiten

Hebbel, Herrn Eloesser aber nicht

einmal als zweiten Beckmesser beÂ»

handeln wÃ¼rde. Ob ich es mit der

Mitwelt oder mit der Nachwelt

halten wolle? Ich verhehlte nicht,

daÃ� ich Herrn Eloesser immer

schon bewundert hÃ¤tte, daÃ� ich

mich freute, auch in unserm Falle

mit ihm Ã¼bereinzustimmen, daÃ�

ich dieselbe Meinung aber mit so

schonungsvoller Milde auszuÂ»

drÃ¼cken weder fÃ¤hig noch gesonnen

sei. Und RoÃ� und Reiter sah ich

niemals wieder. DafÃ¼r las ich in

allerlei Zeitungen und ZeitschrisÂ»

ten immer neue oder richtiger:

immer denselben Artikel von

Herrn Saudek, der es sich fÃ¼r die

nÃ¤chsten paar Iahre zur Aufgabe

gesetzt hatte, Fritz Mauthner zu

entdecken, zu erklÃ¤ren und nach

jeder Richtung hin zu protegieren.

Als aber auch diese schÃ¤tzenswerte

TÃ¤tigkeit dem Dichter keine

BÃ¼hne Ã¶ffnete, faÃ�te er den kÃ¼h.

nen EntschluÃ�, von Prag zu Wien,

von der Theorie zur Praxis, kurzÂ»

um: von Mauthner zu Lothar

Ã¼berzugehen. Mit welchem Erfolg,

das haben wir eben gesehen. I! v

a Ã¤e8 ju^e5 Ã¤ Lerlin. Wenn es

aber keine gÃ¤be, dann >vÃ¤re die

Interimsdirektion des HebbelÂ»

theater fÃ¼r ihre vier Monate

versorgt. Diese SportkomÃ¶die hat

alles, um ein BÃ¼rgerpublikum zu

bezaubern. Sie schwingt die GeiÃ�el

Ã¼ber den Adel. Sie lÃ¤Ã�t Blicke

hinter die Kulissen der KlubÂ»

menschheit tun. Sie spannt auf

die Folter einer EhrengerichtsÂ»

verhandlung. Sie biedert sich dem

berlinischen Volkstum an. Sie erÂ»

innert sich abwechselnd an SuderÂ»

manns .Ehre' und an SuderÂ»

manns.Heimat' und mÃ¼nzt diese

beiden Begrisse teils zu qehaltÂ»

vollen Aphorismen, teils zu schwerÂ»

mÃ¼tigen Lyrismen aus. Sie hegt

nicht so sehr den flammenden EhrÂ»

geiz, eine neue Epoche der dramaÂ»

tischen Kunst heraufzufÃ¼hren, wie

den kÃ¼hlen Wunsch, mit den

bewÃ¤hrtesten Mitteln der Ã¤ltern

Epochen mÃ¶glichst hohe AbrechÂ»

nungen zu erzielen, yucxl Ã¤eu5

male vertat. 5. ^.
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Aus Menschenliebe

<^er Neue Theateralmanach fÃ¼r

<) 191N, theatergeschichtliches

IahrÂ» und AdreÃ�buch, hercmsgeÂ»

geben von der Genossenschaft

deutscher BÃ¼hnenangehÃ¶riger, entÂ»

hÃ¤lt in dem Nachweis Ã¼ber

gaftierende und zeitweise privatiÂ»

sierende BÃ¼hnenangehÃ¶rige die

folgende Eintragung:

Lautenburg, Sigmund, GeÂ»

heimer Intendanzrat, EhrenmitÂ»

glied der Herzoglichen Hoftheater

in Coburg und Gotha, Komthur

erster Klafse, Ritter hoher und

hÃ¶chster Orden, Berlin W. 15,

KurfÃ¼rstendamm 220, im eigenen

Hause.

Antwort an Karl Kraus

<^ ie letzte Nummer der .Fackel'

<^/ beschÃ¤ftigt sich vier Seiten

lang mit meinem vor vierzehn

Tagen in der .SchaubÃ¼hne' erÂ»

schienen Reserat Ã¼ber die berliner

Vorlesung des Herrn Kraus. Mein

Bericht war sachlich und kÃ¼ndigte

am Ende eine BroschÃ¼re Ã¼ber

Herrn Kraus an. Dieser nun druckt

alle inhaltslosen Besprechungen,

die in berliner Zeitungen Ã¼ber

seine Vorlesung erschienen sind,

m ihrer ganzen LÃ¤nge ab, poleÂ»

misiert auch gegen einen ReserenÂ»

ten, der sich etwas unbotmÃ¤Ã�ig

Ã¼ber ihn geÃ¤uÃ�ert hat, versichert

aber, da er auf mich zu sprechen

kommt, daÃ� er â��dem nichtigsten

AnlaÃ� nur dann zu viel Ehre erÂ»

weist, sobald ihm dazu etwas einÂ»

fÃ¤llt." Und beweist auf vier

Seiten, daÃ� ihm als Antwort auf

meine Kritik tatfÃ¤chlich nichts einÂ»

gesallen ist als alberne LÃ¼gen und

perfider Tratsch, so er aufgeÂ»

schnappt oder erfunden haben mag.

Der Wohlinsormierte versichert,

daÃ� ich eigens nach Berlin gekomÂ»

men sei, um gegen ihn in der

.SchaubÃ¼hne' zu schreiben. Ich

verlieÃ� Wien aber, lange vor der

AnkÃ¼ndigung der Krausschen VorÂ»

lesung, einsach deshalb, weil ich

es satt hatte, in einer Stadt zu

leben, wo eine Zeitschrist von der

PersonalienkrÃ¤merei der .Fackel'

denkbar ist. Und wenn sich mein

Vorsatz, Herrn Kraus psycholoÂ»

gisch darzulegen, bis zu einer geÂ»

wissermaÃ�en" hysterischen IntensiÂ»

tÃ¤t verdichtete, so ist das nicht auf

eine in HaÃ� verwandelte Liebe

zurÃ¼ckzufÃ¼hren, sondern nur auf

die EntrÃ¼stung darÃ¼ber, daÃ� seit

elf Iahren in Wien kein einziger

Schriststeller den Mut gezeigt hat,

einem Literaten von der BeschafÂ»

senheit des Herrn Kraus die

Wahrheit zu sagen. Die Art

seiner Antwort allerdings macht

es mir begreislich, warum es

keiner riskieren wollte. Herr

Kraus steckt bis Ã¼ber die Ohren

in privatestem Klatsch, und vielÂ»

leicht haben andre Grund zu der

Furcht, unangenehmere Dinge verÂ»

raten zu sehen als ich. Oder aber

sie haben einen unÃ¼berwindlichen

Widerwillen dagegen, sich mit

einem Widersacher von der Taktik

des Herrn Kraus einzulafsen. Er

drÃ¼ckt sich um die Wiedergabe

meines kleinen Artikels herum

und zitiert ihn nur bruchstÃ¼ckweise

und entstellt. Er wird auch die

Berichtigung, die ich ihm senden

werde, nicht eher bringen, als bis

ihn das Gericht zwingt, seinen

Lesern einzugestehen, wie wenig

er sich auf seine verleumderischen

Insormationen Ã¼ber mich verlafÂ»

sen durfte. Freilich ist Herr

Kraus nicht blos ein GeberdenÂ»

spÃ¤her und GeschichtentrÃ¤qer, sonÂ»

den auch ein Prophet. Aoer feine

BesÃ¼rchtungen fÃ¼r meine Zukunst

nehme ich nicht ernster als seine
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Angst, meine Polemik kÃ¶nne sich

â��zu einer KindertragÃ¶die ausÂ»

wachsen". Mag er mich immerhin

abkanzeln, wie der Rektor SonÂ»

nenstich einen verworsenen SchÃ¼Â»

ler: es ist dennoch nicht unmÃ¶glich,

daÃ� Herr Kraus in der SchluÃ�Â»

szene meines .FrÃ¼hlingserwachen'

die Rolle des kleinen Moritz

Stiesel spielt. Meine BroschÃ¼re

erscheint in wenigen Wochen.

Hl m aber die Kritik des Herrn

Â«4 Adler vollends zu entwerten,

teilt Herr Kraus seinen Lesern mit:

diese Kritik sei erfolgt, nachdem

(gemeint ist: weil) er der.SchauÂ»

bÃ¼hne' das Tauscheremplar seines

Organs .entzogen' habe. O welch

ein edler Geist ward hier zerstÃ¶rt!

Herr Kraus hat nÃ¤mlich, trotzÂ»

dem die VorgÃ¤nge sich eben erst

abgespielt haben, nicht die leiseste

Ahnung mehr, daÃ� er den TauschÂ»

verkehr nicht vor, sondern nach

einem Angrisf der .SchaubÃ¼hne'

auf ihn eingestellt hat. Gehen

wir chronologisch vor. Am

9. Ianuar 1907 ist die .SchauÂ»

bÃ¼hne' fÃ¼r Herrn Kraus ein weit

besseres Blatt als die.Neue RundÂ»

schau', ist sie â��eine auch sonst

manchmal lesenswerte Zeitschrist",

aus der die .Fackel' ein Gedicht

abdruckt, weil ihr Herausgeber

â��sich verpflichtet fÃ¼hlt, fÃ¼r den

stÃ¤rksten Eindruck, den ihm seit

langer Zeit neue Lyrik gebracht

hat, Ã¶fsentlich zu danken . Drei

Iahre spÃ¤ter, am 25. Oktober

1909, ist die .SchaubÃ¼hne' noch

immer ein Blatt, das Herr Kraus

teils auÃ�erdem, teils deshalb

â��gern sieht, weil ihm mancher

Beitrag Freude gemacht hat".

Drei Wochen spÃ¤ter aber, am 18.

November, bringt dieselbe .SchauÂ»

bÃ¼hne', gleich unbekÃ¼mmert um

Hochachtung wie um Nichtack>tung

des Herrn Kraus, einen Beitrag,

der ihm so wenig Freude macht,

daÃ� er das TauschverhÃ¤ltnis aufÂ»

hebt. Es lebt ein Gott, zu strasen

und zu rÃ¤chen. SelbstverstÃ¤nd.

lich gibt Gott nicht zu, daÃ� ihn der

hestige Angrisf Erich MÃ¼hsams

dazu veranlaÃ�t, sondern er erfinÂ»

det einen Vorwand. Er erklÃ¤rt

mit einer erschÃ¼tternden GranÂ»

dezza, daÃ� er sich den lGratisÂ»)

â��Bezug einer Zeitschrist versagen"

mÃ¼sse, die den Kulturfaktor HerÂ»

warth Walden nicht ganz so wichÂ»

tig nimmt wie er. DaÃ� sich in

Herrn Waldens Wohnung die derÂ»

liner Vertriebsstelle der .Fackel'

besindet, mag den guten Mann

Ã¼r Herrn Kraus, kann ihn aber

chlieÃ�lich weder fÃ¼r mich noch fÃ¼r

meine Mitarbeiter verehrungsÂ»

wÃ¼rdig machen. In der Sprache

des Herrn Kraus ist diese unsre

Widerspenstigkeit â��eine AbscheuÂ»

lichkeit", fÃ¼r die jede andre AbnÂ»

dung als die Entziehung der

.Fackel' zu gelinde wÃ¤re. â��SchlieÃ�Â»

lich kommt alles, selbst was man

sich wÃ¼nscht", sagt Gringoire. Als

einstmals Harden, von Herrn

Kraus angerempelt, auf die

.Fackel' verzichtete, schrieb ihr

Herausgeber in seinem BriesÂ»

kasten: â��Sie fragen, ob MariÂ»

milian Harden .reagiert' habe.

GewiÃ�. Er hat die Zusendung

des Tauschexemplars der .ZuÂ»

kunst' eingestellt. Ietzt muÃ� ich

das Blatt abonnieren. Ia, ja, so

strasen GroÃ�e." Es ist also Herrn

Kraus nach fÃ¼nszehn Iahren voll

MÃ¼hen und KrÃ¤mpsen eine

Leistung geglÃ¼ckt, die irgendwo in

Hardens Lebensarbeit ein GegenÂ»

stÃ¼ck findet und ihn in die Reihe

der GroÃ�en rÃ¼ckt. Ich gratuliere.
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Feuersichere Theaterbauten

/von Lill>Laureat

^W^ie behÃ¶rdlichen Sicherheitsorgane sind im Verein mit der Technik fortÂ»

^H z gesetzt bemÃ¼ht, die bei TheaterbrÃ¤nden gefammelten Erfahrungen in

VorsichtsmaÃ�regeln sich zu nutze zu machen. Die Hauptfache bei

TheaterbrÃ¤nden bleibt freilich die mÃ¶glichst schnelle Entleerung des Theaters

von den Besuchern. Neben andern Mitteln, die den Zweck haben, den

Theaterbrand am Entstehungsort zu lokalisieren, ist das bis heute darum

das Hauptmittel geblieben, weil jene andern Mittel â�� eiserner Vorhang,

unverbrennbare Dekorationen und Requisiten und dergleichen â�� im AugenÂ»

blick hÃ¶chster Gefahr sehr oft nicht den gestellten Ansorderungen genÃ¼gten.

So muÃ� man denn auf lange Zeit hinaus danach trachten, ein wÃ¤hrend

der Spielzeit in Brand geratenes Theater so schnell wie mÃ¶glich zu leeren.

Alle Neuerungen und technischen Versuche zielen darauf ab. So hat zum

Beispiel ein Erfinder MÃ¼ller m Kottbus die Anregung gegeben, im TheaterÂ»

raum Ã¼berall, wo angÃ¤ngig, statt der bisher sesten ZwischenwÃ¤nde solche

aus imprÃ¤gniertem leichten Material, also aus Papier und Pappe herzuÂ»

stellen. Diese der dekorativen Ausstattung des Theaters angepaÃ�ten WÃ¤nde

sind dann mit einem fÃ¼r den Theaterbesucher leicht erkennbarem Merkmal

zu versehen und bei Feuersgesahr einzudrÃ¼cken, um aus mehreren kleinen

RÃ¤umen einen groÃ�en zu schafsen, durch den das Publikum schnell nnd unverÂ»

sehrt den Weg ms Freie findet.

Diese einreiÃ�baren ZwischenwÃ¤nde haben aber einen Nachteil insosern,

als sie unter UmstÃ¤nden die schnelle Ausbreitung eines Theaterbrandes beÂ»
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deutend beschleunigen, weil der Brandherd dadurch vergrÃ¶Ã�ert und die fÃ¼r

die Ausbreitung des Feuers nÃ¶tige Luft geschafsen wird. Wenn daher der

Erfindungsgedanke an und fÃ¼r sich einen guten Kern haben mag, so ist aus

befagtem Grunde wohl bisher die EinsÃ¼hrung dieser Neuheit unterblieben.

Dagegen ist eine andre, durch deutsches Reichspatent geschÃ¼tzte ErfinÂ»

dung der ErwÃ¤gung wert. Der Erfinder, M. MauÃ�hardt aus Billiaheim in

der Pfalz, hat, wie aus der Abbildung ohne weiteres erfichtlich ist, einen

Theaterbau konstruiert, der in der Tat sehr ernst zu nehmende originelle

Einrichtungen besitzt und sich im groÃ�en technisch vollendet ausfÃ¼hren lassen

und auch bewÃ¤hren wÃ¼rde.

MauÃ�hardt bezweckt mit seiner Erfindung die schnellste Entleerung

eines besuchten l.wÃ¤hrend der Vorftellung in Brand geratenen) Theaters

auf automatischem Wege. Er rechnet bei seiner Konstruktion mit allen mÃ¶gÂ»

lichen, sich stetS bei einer Feuersgesahr in besuchten Theatern ergebenden

ZwischensÃ¤llen und UmstÃ¤nden, wie: lebensgesÃ¤hrliches GedrÃ¤nge an den

AusgÃ¤ngen, Ã¤uÃ�erste RÃ¼cksichtslosigkeit und dergleichen. GehÃ¶rt es doch

durchaus nicht zu den Seltenheiten, daÃ� bei solchen Kataftrophen Perfonen

nicht durch Feuer den Tod erlitten, sondern erdrÃ¼ckt und niedergetreten

wurden.

Die MauÃ�hardtsche Erfindung stellt eine Einrichtung zur .gleichÂ»

zeitigen' Entleerung der im Parkett und den RÃ¤ngen sich aufhaltenden ZuÂ»

schauer dar.

Hinter den RÃ¤ngen besinden sich, mit diesen gleichlausend, GÃ¤nge, und

an den Seitenmauern des Theaters ziehen sich fÃ¼r jeden Rang zwei Galerien

entlang, auf die man von den GÃ¤ngen aus durch SchiebetÃ¼ren gelangt. Ein

Teil der TÃ¼ren ist balkonartig sest mit dem Mauerwerk verbunden, wÃ¤hrend

der andre Galerienteil an AuslegertrÃ¤gern hÃ¤ngend angeordnet wird. Diese

AuslegertrÃ¤ger lassen sich um Zapsen niederlegen. Mlt Hilse von Ketten

oder Seilen, die uber eine Rolle und Trommel gefÃ¼hrt werden, Ã¼bertrÃ¤gt

sich diese Umlegung auf eine Welle, die wiederum ihre Bewegung mit Hilse

eines KegelrÃ¤derpaares auf eine Querwelle weitergibt. Das Theaterparkett

nebst den NebenrÃ¤umen ist als eine oder mehrere Plattformen ausgebildet,

welche mit den darauf besindlichen Zuschauern vermÃ¶ge mechanischer AnÂ»

triebsvorrichtunqen aus dem Theater auf RÃ¤dern hinausgefahren werden.

Die durch das Sinken der Schwcbegalerien sich ergebende Fallkraft

wird nun zum Ausfahren der Parkettplattformen verwendet. Zu diesem

Zweck ist jede Plattform mit einer Zahnstange ausgerÃ¼stet, die mit einem

auf der Ouerwelle besindlichen Zahnrad im Eingrisf steht. Bei einem

Theaterbrand tritt diese Feuerschutzeinrichtung folgendermaÃ�en in TÃ¤tigkeit:

ZunÃ¤chst Ã¶ffnen die Theaterseuerwehrleute die auf die Schwebegalerien

fÃ¼hrenden SchiebetÃ¼ren, damit die Zuschauer des Theaters die SchwebeÂ»

galerien sofort betreten kÃ¶nnen. Mittels besonderer an der Galericwand beÂ»

findlicher AbdrÃ¼ckmechanismen drÃ¼cken nun die Feuerwehrleute die Galerie

mit ihren TrÃ¤gern von der Wand ab, worauf diese insolge ihres EigenÂ»

gewichts auf den Erdboden sinken. Gleichzeitig werden auch alle ParkettÂ»

plattformen nach auÃ�en gesahren, bis das gesamte Parkett vollstÃ¤ndig aus

dem Theater heraus ist. Damit diejenigen Zuschauer, welche nach HerabÂ»

lassen der Schwebegalerien etwa noch durch die SchiebetÃ¼ren sich flÃ¼chten,

nicht in die Gesahr eines Absturzes gelangen, aber auch gegen die FeuersÂ»

brunst geschÃ¼tzt sind, besinden sich unter den Schwebegalerien noch sestgebaute

Galerien, die durch einige Treppenstusen erreichbar sind und in das TreppenÂ»

haus einmÃ¼nden. Damit die herabgelassenen Schwebegalerien nicht zu stark

auf den Boden stoÃ�en, sind unter ihnen Federn angeordnet, die eine pufserÂ»

artige Wirkung ausÃ¼ben. In FÃ¤llen, wo insolge schwachen Theaterbesuchs

diese Galerien nur spÃ¤rlich besetzt sein wÃ¼rden und dadurch ein Herablassen
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erschwert oder unmÃ¶glich wÃ¤re, kammen besondere Hilfsmittel in Betracht,

die ein Nichtsunktionieren beheben. Vermittelst mit Wafser zu fÃ¼llender

Tangs, die auf diesen Galerien sich besinden, kann in solchen FÃ¤llen das

zum Funktionieren nÃ¶tige Gewicht beschafft werden. Dagegen wird einer

zu schnellen Bewegung durch Bremsvorrichtungen entgegengearbeitet.

Es hat somit bei der MauÃ�hardtschen Erfindung alles bei einem

Theaterbrcmd zur Abwehr des Feuers NÃ¶tige BerÃ¼cksichtigung und LÃ¶fung

gesunden. Notwendig ist noch, daÃ� daÂ« TheatergebÃ¤ude selbst freisteht, obÂ»

wohl sich die Einrichtung dieser Erfindung teilweis auch auf eingebaute

Theater entsprechend anpafsen lÃ¤Ã�t. Aus seuersicherhcitlichen und technischen

GrÃ¼nden muÃ� man aber stets dafÃ¼r plÃ¤dieren: Dem Theater ein freier

Platz! Iedensalls verdient die Mauhhardtsche Erfindung durchaus, da

die ,n Frage kommenden baupolizeilichen Sicherheitsorgane sich eingehen

mit der Konstruktionsweise vertraut machen.

Arthur Lippfchitz: Der G. m. b.

H.Â»Tenor, Schwank. Magdeburg,

Stadttheater.

W. Somerset Maugham: Penelope,

KomÃ¶die. Berlin, Neues SchauÂ»

spielhaus.

Robert Scheu: Der letzte Abend,

Ein Akt. Wien. Vurgtheater.

1) von deutschen Dramen

25. 1. IohannesWiegand: WeltÂ»

wende, Dreiaktiges Schauspiel. MeiÂ»

ningen, Hoftheater.

30. 1. Arno Holz und Oscar

Ierschke: Die Perle der Antillen,

KomÃ¶die. Halle, Neues Theater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Alfred Sutro: Dorothys Rettung,

Vieraktiges Schauspiel. Hamburg,

Thaliatheater.

8) in fremden Sprachen

Guelfo Civinini: I.Â» lis^ina,

Schauspiel. Rom,ArgentinaÂ»Theater.

Ugo Ojelti und Renato Simoni:

Cafaneras Hochzeit, Schauspiel.

Turin, Carignano.

Emil BÃ¼nnings: Die Frau im

Drama Ibsens. Leipzig, TemenÂ»

verlag, 57 S. M. 1,â��.

Willy DÃ¤hne: Schiller im Drama

und Festspiel. Mciningen, KeyÃ�nerÂ»

sche Hofbuchdruckerei. 99 S. M.2â��.

Hermann Lufft: Die WeltanschauÂ»

ung des Hamlet. Leipzig, XenienÂ»

verlag. 73 S. M. 1,20.

Arnulf Perger: System der draÂ»

matischen Technik mit besonderer

Untersuchung von Grabbes Drama.

Berlin. Alexander Duncker. 333 S.

M. 10â��.

Theodor Antropp: Vom BurgÂ»

theater. Kunstwart XXIII, 9.

Albert Borse: Zur Entwicklung

der Regie. Reclams Universum

XXVI, 18.

Wolfgang von Gersdorff: Vom

japanischen Theater. Deutsche

BÃ¼hne II, 2.

H. Gravenhorst: Schillers PhÃ¤dra.

Zeitschrist fÃ¼r den deutschen UnterÂ»

richt XXIII, 11.

Gustav M. Hartung: Zur TheaÂ»

terausstellung 1910. Deutsche TheaÂ»

terzeitschrist III, 5.

B. von ssospoth: Theater bei

Turcaret. Der neue Weg XXXIX, 4.

Hans Landsberg: Zur BÃ¼hnenÂ»

geschichte des .Macbeth'. Deutsche

BÃ¼hne II, 2.

Karl von Levctzow: Pantomime.

Merker 8.

Arthur NeiÃ�er: Weibliche OpeÂ»

rettenstars. BÃ¼hne und Welt

XII, 9.

Gustav Werner Peters: WilhelÂ»

mine SchrÃ¶dcrÂ»Dcvrient. Deutsche

BÃ¼hne II. 2.
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Augsburg sStadttheater): Frit

z

Bartsch.

BadenÂ»Baden l.GroÃ�herzoglicheS

Theater): Margarete Cedlmayr,

Sommel 19IN.

Berlin s Kleines Theater): Heinz

Sarnow.

Beuchen sStadttheater): Herbert

Gutb 1910/11.

Bieleseld sStadttheater): Curt

Harden, Edgar Paulv 1910/11.

Bonn sStadttheater): Mar MÃ¶ller

1910/11.

Bromberg sElvsiumtheater): ConÂ»

rad Loehmle, Sommer 1910.

lPatzers Theater): Hans

Sahlro, Sommer 1910.

Celle lllniontheater): z,,^^

Fischer, Sommer 1910.

Colberg sSommertheater): Alice

Schlegel 1910.

Danzig l.Stadttheater): Adolf

Lermer 1910/11.

Dortmund sStadttheater): F. W.

Schimmel 1910/12.

Dresden lHoftheater): Iulius

Brandt.

(Zentraltheater): Gustav

Walter Braeuer.

Elberseld sStadttheater): RegisÂ»

seur Paul Schliephak 1910/12.

Ems sKurtheater): Ioseph Jerry,

Sommer 1910.

Franksurt am Main ^ResidenzÂ»

theater): Paul Graetz, Adelheid

Leux 1910/13.

Franzensbad l.Kurtheater): Albert

Hememann, Sommer 1910.

^en/?l.r

Dem berliner Lustspielhaus ist

.Der FeldherrnhÃ¼gel', die Schnurre

von Roda Roda und Karl RoeÃ�ler,

die der Neuen Wiener BÃ¼hne erft

nach neunzehn AuffÃ¼hrungen verÂ»

boten wurde, bereits vor der ersten

AuffÃ¼hrung verboten worden.

Dem stettiner Vellevuetheater ist

die UrauffÃ¼hrung des TendenzÂ»

dramas.Herrenrechte' von Friedrich

Heinrich (Fritz Herbert) verboten

worden.

Rofa BertenÂ« scheidet am ersten

MÃ¤rz aus dem Verbande des HebÂ»

beltheaters.

Doktor Carl Hagemann, der InÂ»

tendant des mannheimer HoftheaÂ»

ters, Ã¼bernimmt am erften SeptemÂ»

ber die Direktion deS hamburger

Deutschen Schauspielhauses.

Rudolf Lothar und Robert SauÂ»

bek: Kavaliere, SportkomÃ¶die in drei

Akten. Hebbeltheater.

Berliner Tageblatt: Ein TheaterÂ»

stÃ¼ck, ohne Liebe und WÃ¤rme erÂ»

sonnen, mit einer unzulÃ¤nglichen

Rechenkunst kalkuliert.

Lokalanzeiger: Wenn man das

StÃ¼ck als Ganzes betrachtet, erÂ»

kennt man ohne weiteres seinen anÂ»

pruchslosen Verzicht darauf, mehr

ein zu wollen als eine unterhaltÂ»

ame, geschickte, auf theatralische EsÂ»

ekte hinarbeitende KomÃ¶die.

Morgenpost: Die Autoren sprinÂ»

gen mit bemerkenswerter BeweglichÂ»

keit von einer Frage zur andern,

und sie lassen ihren Scheinwerser

bald hierhin, bald dorthin spielen.

Dadurch verzerrt sich gelegentlich

das Bild, das sie zeigen wollen, ein

wenig ins Groteske, und der Gang

der Handlung gewinnt bei dieser

Art von Technik nicht eben an

Klarheit.

BÃ¶rsencourier: Das StÃ¼ck ist

bunt, ist spannend, bringt bewegtes

Leben, bringt Sportwesen, absonderÂ»

liche Szenerien, es wird auch TheoÂ»

ter und Kasse fÃ¼llen, mehr will

es nicht.

Vossische Zeitung: Ein lehrreiches

StÃ¼ck, das mir von manchem AberÂ»

glauben und falschem Respekt geholÂ»

fen hat. Kein Kavalier wird meiner

demokratisch gestÃ¤rkten Gesinnung

mehr imponieren; denn sie haben die

wahre Tugend nicht, die eine Sache

des Volkes ist. Die Herren Lothar

und Saudek haben es ihnen grÃ¼ndÂ»

lich gegeben.

Â«Â«antworlIIchÂ« N'daktlul: 2!eÂ»fr!ed ?acoblÂ»l)n, Â«Â«liÂ».WeItend, Â»Â»lIeldomm Â«Â«

Â»Â«!Â»z vÂ»n Erich Â«eH, BÂ«lin.WeIlend â�� Dlucl Â»Â»â�� Â«ehrinz H Â«<!mÂ«Â», VÂ«Nn 8V. W



Wiener Hofoper / von Paul Stefan

chlenthers Schicksal hat sich also erfÃ¼llt. Seine zehn Iahre,

die Zeit, die man hier einem Direktor gÃ¶nnt, waren lÃ¤ngst

um, und so war es in der Ordnung, zu fragen, wie ties denn

dieses Hofburgtheater noch sinken solle. Und da man sich schon entÂ»

schlossen hatte, mit dem lieblichen Pathos, das unsrer Ã¶fsentlichen

Meinung eigen ist, zu fragen, so begann man Ã¼berhaupt nachÂ»

zudenken, ging selbst zu den schlechtesten StÃ¼cken nicht mehr ins

Theater, entrustete sich bei einem noch schlechtern mÃ¶glichst gerÃ¤uschÂ»

voll, und der Skandal war da, und ein offiziÃ¶ser Leitartikel gegen den

Hofrat Schlenther auch, und nach heroischen KÃ¤mpfen, die zu Wildern

Homer ein Reporter geworden wÃ¤re, hatte man einen neuen Direktor.

Und mit dem lieblichen Pathos, das unsrer Ã¶ffentlichen Meinung eigen

ist, erwartet man nun, daÃ� er uns retten werde.

Die Wiener machen sich eben Bewegung. WÃ¤re irgend ein Ernst

dabei, so ginge man daran (hier und anderswo), das System der HofÂ»

theaterspielerei abzuschaffen, dieses System, das sich, bei innerer VerÂ»

stÃ¤ndnislosigkeit, zur Kunst verpflichtet glaubt und GeschÃ¤fte machen

will, und so, schon vermÃ¶ge seiner teuern Preise, eine HÃ¶rerschaft herÂ»

angezogen hat, deren Unterhaltung, Unterhaltung schlechthin, mit jedem

Mittel zu bestreiten ist. Dieser hohe Adel, dieses verehrungswÃ¼rdige

und reiche Publikum folgt einer gesellschaftlichen Pflicht und sucht ZerÂ»

streuung; jeder tragischen oder eigentlich komischen ErschÃ¼tterung ist

es gram. Wo fÃ¼r unsre Betrachtung die Kunst beginnt, dort hat fÃ¼r

die feine das VergnÃ¼gen schon aufgehÃ¶rt. GewiÃ�, auch diese sorgsam

gesiebte Menge lieÃ�e sich erziehen; denn das Gute liegt, hier wenigÂ»

stens, noch immer merkwÃ¼rdig nahe. Aber wehe, wenn sich eines ErÂ»

ziehers Wille offenbart! Da weiÃ� gleich jeder alles besser. Die TraÂ»

dition, die.alte Kultur' ist hier zu Hause. â��Schauen Sie doch unsre

Barockbauten an!" Die sind hier der beste Einwand, den ein gÃ¼tiges

Geschick unbequemen Menschen entgegengesetzt hat.
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Das System fÃ¼hrt zur GleichgÃ¼ltigkeit. Es kommt hinzu, daÃ� das

kritische Gewissen im Morgenblatt das Huftheatervolk zur Kunst erzieht,

daÃ� der Philister nicht ungebildet sein mÃ¶chte, aber mit sichernl Instinkt

jeder GrÃ¶Ã�e widerspricht, worin ihn das Gewissen im Morgenblatt

hÃ¤ufig genug unterstÃ¼tzt. Wie entzieht man sich allen diesen Konslikten?

Durch GleichgÃ¼ltigkeit. Waren also die Wissenden bei teuern Sitzen

und geringen Leistungen lÃ¤ngst gleichgÃ¼ltig geworden, so wurden es

jetzt auch die Zahlenden, das neue Publikum der Hoftheater. So war

die GleichgÃ¼ltigkeit allgemein. Und was hÃ¤tte uns gleichgÃ¼ltiger sein

kÃ¶nnen als dieses letzte Hosburgtheater, als diese Hofoper, in der der

Direktor nur einen Erfolg sucht und der Mitdirektor nur an sein

KomÃ¶dienspiel denkt? Wie sollte man nicht resignieren, wenn man

sehen muÃ�te, wie die genialen Versuche Mahlers verkannt, verhÃ¶hnt

und vergessen wurden? Wenn man sieht, wie jetzt Weingartner unter

milder Duldung der einen und sanster UnterstÃ¼tzung der andern â��

denn noch ist sein Iahrzehnt nicht vergangen â�� an der Hofoper schalÂ»

tet? Einige haben ihn lange fÃ¼r schÃ¤dlich gehalten sauch ich); heute

wissen es l.im PrivatgesprÃ¤ch) alle, daÃ� er unmÃ¶glich ist. Aber schÃ¤de

lich? Die Erinnerungen an eine groÃ�e Zeit sind zerstÃ¶rt. Man hat

sie nicht zu schÃ¤tzen gewuÃ�t. Und nun ist alles so nebenfÃ¤chlich, so

gleichgÃ¼ltig. Das Publikum der Logen und des Parketts wird geduldig

weiter verdauen. Vielleicht wird man sich nach zehn Iahren auf die

sittliche Forderung besinnen. . . Wir kÃ¶nnen warten.

Weingartners gesÃ¤hrliche Zeit ist vorbei. Die Ruinen der HofÂ»

oper bedeuten nichts mehr. Wir sind schon ganz bescheiden. Ein geÂ»

legentlicher Gewinn wie .Der Barbier von Bagdad wird allgemein

als Hoffnung empsunden. Und ist irgendwo Hoffnung, so kÃ¶nnen sich

die noch Ã¼brigen Gutgesinnten gar nicht fafsen. Alle SchÃ¤den hat

natÃ¼rlich Mahler verschuldet, all die grauen MiÃ�lichkeiten sind in GeÂ»

duld hinzunehmen, und versagte das geduldige Publikum, so lieÃ� sich

das im vorigen Iahr durch den drohenden Krieg, lÃ¤Ã�t es sich heuer

durch den bekannten Unsall des Direktors erklÃ¤ren.

Als ob Weingartner .Direktor' wÃ¤re! Er war es, und seine

scheinbar eigensinnige Umschmeichelung der schlimmsten, bisher zum

mindesten respektvoll verleugneten Instinkte unsrer Abonnenten habe

ich in.Gustav Mahlers Erbe' zu schildern versucht. Seit dem Beginn

der vorigen Spielzeit ist Herr von Wymetal der eigentliche Leiter. Er

wird Oberregisseur genannt â�� der Posten ist neu; Mahler machte das

alles selber â�� und verwendet einen fabelhaften FleiÃ� auf meininger

Efsekte. Wirklichen Aufgaben gegenÃ¼ber versagt das Paar. ErgÃ¶tzlich

war ihre Verzweislung angesichts der.Elektra'. Aber die AuffÃ¼hrung

war ein Wunsch der Intendanz und der stÃ¤rkste Kafsenerfolg des

Iahres, obwohl sie Weingartner dem neuesten Kapellmeister anverÂ»

traut hatte. KÃ¼rzlich noch wagte man den Versuch, das grausame Werk
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abzuschÃ¼tteln. Eine energische Mahnung von Richard StrauÃ� half,

und so wird der Geschmack des Publikums weiter bedroht. Wemgartner

erzieht nÃ¤mlich zur Kunst der GroÃ�vÃ¤ter, zur Oper, zum romanischen

OoerflÃ¤chenÂ»Esprit. In diesem Sinne wurde Wagner .gestricyen',

schlieÃ�lich aber doch .restituiert'. Der zur Oper restituierte .Fidelio'

ist in der allgemeinen Langweile untergegangen; Mozart fast gÃ¤nzlich

verbannt, nur weil man zunÃ¤chst die Absichten Mahlers unangetaftet

lafsen mÃ¼Ã�te. (Etwas andres dafÃ¼r zu geben, sind die Direktoren

auÃ�erstande, wissen es und fÃ¼rchten den Vergleich.) An Lortzing ist

man gescheitert. Weber blieb unversucht. Von Zeit zu Zeit kommen

interessante Versprechungen: Debussys .Pelleas und Melisande',

E. T. A. Hoffmanns .Undine', des Berlioz .Benvenuto Cellini'. Die

aufgesÃ¼hrten Neuheiten haben meist versagt; der Gewinn zweier langer

Iahre ist .Siegsried', .Elektra', .Der Barbier von Bagdad'. Aber, wie

gesagt, es ist alles gleichgÃ¼ltig.

Als halben Gewinn â�� denn in dieser Aera ist nichts warm

und nichts kalt â�� kann man die neue Inszenierung der Meistersinger'

werten. Die Regie hielt sich diesmal zurÃ¼ck. War es Bescheidenheit?

War es UnvermÃ¶gen? Sicher ist, daÃ� fie auf der Festwiese statt

schlichter Feierlichkeit ein wirbelndes Treiben gab und nicht Ã¼bel Lust

zeigte, die Huldigung fÃ¼r Sachs als GesangvereinsstÃ¤ndchen von ihrem

steisen Herrn David taktieren zu lassen. Aber schlieÃ�lich war ein sehr

hÃ¼bscher Prospekt da, willkommen nach der StraÃ�e des zweiten Aktes,

die irgend einem frÃ¤nkischen Dorf, aber nicht dem NÃ¼rnberg unsrer

TrÃ¤ume entsprach. Wahrscheinlich war sie durchaus historisch und echt;

alles ist jetzt .echt', nur die Phantafie will nicht mit, wo keine Phantafie

fÃ¼hrt. Und so lieÃ�e sich von der neuen MÃ¼he abermals sagen, was

von dieser Opernleitung Ã¼berhaupt gilt: nicht als ob sie.nichts' wÃ¤re,

Eigenheiten und selbst Eigenschaften sind schon da; aber das Ganze .ist'

nichts, es bleibt kein Eindruck, es bleibt kein Wert, wir spÃ¼ren keine

Kraft, keine Macht. Dabei hat Wemgartner selbst dirigiert und manÂ»

ches sehr sein und schÃ¶n getroffen, manches Tempo richtig gestellt,

manches freilich Ã¼berhaftet, und jedensalls nach meinem Empfinden

das Beste geboten, was er als Operndirigent bisher zu bieten hatte.

Aber vor der BÃ¼hne machte sein KÃ¶nnen und Wissen abermals halt.

Von allem andern abgesehen, war es doch leicht zu ermessen, daÃ� sich

FrÃ¤ulein Marcel in deutsches Wesen nimmer fngen wÃ¼rde. Die VorÂ»

liebe des Direktors fÃ¼r die schÃ¶ne Stimme der Dame ist gerechtsertigt.

Nur mÃ¼Ã�te man auch einen kÃ¼nstlerischen Erzieher am Werke sehen,

sonst bleibt es beim Experimentieren. Es scheint aber, daÃ� WeinÂ»

gartner an diese Bildung gar nicht denkt. Wir brauchen nÃ¤mlich wieder

einen neuen Star. Da Herr Slezak und FrÃ¤ulein Kurz einen groÃ�en

Teil der Spielzeit beurlaubt sind, Frau von Mildenburg, die groÃ�Â»

artigste TragÃ¶din der deutschen OpernbÃ¼hne, durch einen sehr klugen
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Vertrag gÃ¤nzlich aus dem sogenannten Ensemble geslÃ¼chtet ist und

Frau GutheilÂ»Schoder Ã¼bersehen wird, so ist eine neue Sensation von

NÃ¶ten. Man will Geld machen, gehe es, wie es geht. Leistungen bringt

man nicht zustande, und weil die Leute doch noch kommen, wenn es

ein paar Stimmen anzuhÃ¶ren gibt, so beginnt ein wÃ¼rdeloses Iagen

und Hafchen nach jeder MÃ¶glichkeit, einen Star, ein ZugstÃ¼ck zu

kriegen. So ist man jetzt bei FrÃ¤ulein Marcel und bei der .Tosca'

von Puccini angelangt, die in der wÃ¤hringer Volksoper lÃ¤ngst abgeÂ»

leiert und verknallt war. Und diese Oekonomie verbraucht faft so viele

Stars wie Versprechungen. Schon verlafsen die Tenoristen Stiles,

Buysson und Kirchner das Institut. Aber neue .Attraktionen' stehen

bevor. Hereinspaziert! KÃ¼nstler ohne Disziplin mÃ¶gen sich des

Treibens freuen. Ernstere merken, wie sie, nur noch auf MÃ¤tzchen

dressiert, zurÃ¼ckgehen. Niemand regt an, niemand gibt, niemand

herrscht. Die TÃ¼chtigsten stehen abseits. Kapellmeister Walter, ein

bedeutender Dirigent, hier herangereist und uns schon darum wert,

seiert seine Siege immer hÃ¤ufiger in London; ein Herr Reichenberger

dirigiert an Stelle Zemlinskys; Roller, der MalerÂ»Regisseur, hat

einem BÃ¼hnenpraktiker Platz gemacht. Und weil man gar so sehr an

die Einnahmen denkt und jedes Spektakel brÃ¤chte, wenn nur die

brÃ¼llende Menge kÃ¤me, ihm zuzujauchzen, eben darum kommt die

Menge nicht. Denn soweit empfindet man hier ganz richtig. Ein Rest

von VerstÃ¤ndnis ist doch geblieben, und bei aller Sympathie fÃ¼r den

bedrÃ¤ngten Direktor ist seine Fremdheit und Verlafsenheit ofsenbar.

Alles andre ist eine Frage der Zeit. Und auÃ�erdem ist es gleichgÃ¼ltig;

vollkommen gleichgÃ¼ltig. Wir haben ja das System. Und ich glaube,

daÃ� uns heute auf lange hinaus selbst eine geniale Tyrannis, sonst

die letzte Zuflucht unsrer WÃ¼nsche, nicht mehr helsen kÃ¶nnte.

Mutter und Tochter / von Peter Altenberg

Ich sah eine Mutter ties verzweiselt, daÃ� ihr geliebteÂ» TÃ¶chterchen

keine â��gute Partie" machen wollte .

Sie zankte mir ihr, aber in ihrem Innersten hatte sie RÃ¼hrung

und Anerkennung.

Sie sagte zu ihr: â��Das Leben ist nun einmal so, ich habe es auch

auf mich nehmen mÃ¼ssen ".

Die Tochter blickte die Mutter schies und bitterbÃ¶se an.

Dann heiratete sie einen reichen Mann, der sie betreute und

beschÃ¼tzte.

Da sagte sie zu der Mutter: â��Ich hatte falsche Vorstellungen,

Ideale. Ich bin nun ganz glÃ¼cklich und zufrieden ."

Da blickte die Mutter ihre Tochter schies und bitterbÃ¶se an .
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Eristinas Heimreise

/^hofmannsthal weiÃ� selber und er sagt es auch diesmal wieder:

^I daÃ� es ein andres ist, ob man etwas tut, und ein andres, ob

>^/ man davon redet. Seine BuchkomÃ¶die hat er getan; von

seiner BÃ¼hnenkomÃ¶die hat er geredet. Man sehe diese sechs Bilder an

einem Abend, und man lese die drei Akte am nÃ¤chsten Morgen. Sie

fÃ¼llen die BÃ¼hne nicht. Ihr Schritt reicht nicht hinÃ¼ber, weil sie in

jedes schwebende Schrittchen, in jede ihrer wiegenden Bewegungen,

aber nicht minder in jede regungslose Stellung so ehrlich selbstverliebt

sind, daÃ� sie sich nur mit Widerstreben davon trennen. Was frÃ¶hlich,

schwerlos, beschwingt und anmutig getrÃ¤umt war und an dem willigen

Leser vorÃ¼berfliegt, bekommt auf diese Weise selbst fÃ¼r den willigsten

Zuschauer Zentnergewicht. Es laftet unerbittlich und umso unerbittÂ»

licher, als es dazu noch literarisch und literarhistorisch sest verankert

ist. Hofmannsthal hat auch zu diesem Lustspiel schrecklich viel gelesen.

Sein Venedig am Ende des achtzehnten Iahrhunderts ist so bleich, so

auffallend karg und dÃ¼nn geraten, weil er sich nicht auf das verlassen

zu dÃ¼rsen glaubte, was seine glÃ¼cklichen Augen je gesehen. Es ist ein

Teilchen von Venedig, wie Hofmannsthal es sich aus Goldonis KomÃ¶Â»

dien und Cafanovas Memoiren mÃ¶glichst zeitgetreu herstellen wollte

und doch nicht recht zeitgetreu herstellen konnte, weil er ja auch diese

Werke mit seinen gegenwÃ¤rtigen Sinnen aufnehmen muÃ�te. ImmerÂ»

hin macht dieses Teilchen von Venedig nur ein Teilchen der Dichtung

aus und obendrein das erste: die nÃ¤chsten Bilder geben Cristinas

Heimreise von Venedig Ã¼ber Ceneda nach Capodiponte oder von der

Ahnungslosigkeit Ã¼ber den Irrtum zur Wahrheit. Vielleicht ist das

die KomÃ¶die.

Cristina fÃ¤hrt selbstverstÃ¤ndlich mit der Postkutsche. Aber auch

Hofmannsthal gelangt mit seinen Postkutschenmitteln zu keinem andern

als einem Postkutschenziel. Er spricht mit der Ã¼berstrÃ¶menden BeredÂ»

samkeit, die wir aus seinen Dramen wie aus seinen kritischen Schristen

kennen, unaufhÃ¶rlich von den zwei Welten der Liebe, von der Welt der

gaukelnden Falter und der Welt der beharrenden KachelÃ¶sen, und fÃ¼hrt

zwar nicht die eine a6 ad5urÃ¤um und die andre zum Triumph, gibt

aber so demonstrativ der bÃ¼rgerlichen ZuverlÃ¤fsigkeit das letzte Wort,

daÃ� man das bei einem Ã¼berlegten KÃ¼nstler wie ihm als eine Art

Glaubensbekenntnis wird auffafsen kÃ¶nnen. Wie steht Florindo, der

Cristina in Venedig verlockt, in Ceneda verfÃ¼hrt und vor Capodiponte

verlassen hat, am Ende da? Er ist die jÃ¼ngere Ausgabe des AbenÂ»
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tenrers ans Hofmannsthaks frÃ¼hem Verssftiel und noch in hohem MaÃ�e

fÃ¤hiq, von Begierde zu GenuÃ� zu taumeln, um im GenuÃ� nach der

Beqierde zu verschmachten. Er unterscheidet sich von seinem Ã¤ltern

Vetter dadurch, daÃ� er nicht viel im Kopse zu haben braucht, weil seine

MÃ¤nnlichfeit fÃ¼r jeden Mangel aufkommt, und man erschrickt ein bisÂ»

chen, wenn er plÃ¶tzlich Weisheit predigt, die denn auch mehr des DichÂ»

ters als Florindos Weisheit ist, und von Florindo nur geÃ¤uÃ�ert wird,

um nicht besolgt zu werden. Vor Zeiten war es Schnitzlers Weisheit.

Prosessor Wegrath und sein Felix blicken aus umfriedetem Bezirk auf

Iulian Fichtner und den Herrn von Sala, die ihr Egoismus zu der

SraÃ�e der Verlassenheit verurteilt hat. Genau so sieht Cristina, die

sich, nach dem Rausch, zu einem angejahrten KapitÃ¤n gerettet hat, an

seiner breiten Brust geborgen, auf Florindo und sein Schicksal. Die

Situation ist wahr, und die Stimmung, ein Gemisch von Trotz und

Wehmut, rÃ¼hrt. Christina versteht und verzeiht, lÃ¤chelt tapser Ã¼ber die

Vergangenheit, fÃ¼gt sich ruhig in die Gegenwart und erwartet wenig

von der Zukunst. Leider weiÃ� sie ihren Zustand auch zu pointieren.

Wer bei Schnitzler so etwas vermag, der ist zumeist ein Dichter und

von Hause aus geschafsen, sich druckreis auszudrÃ¼cken. Hofmannsthal

will durch die Eindringlichkeit seiner Formulierungen, die Ã¼ber Stand

und Bildung der Figuren weit hinausgeht, nach MÃ¶glichkeit wieder

gut machen, daÃ� der RÃ¼ckzug seines LebenslustÂ»Spiels auf das GelÃ¤nde

einer pbilistrÃ¶sen Selbstbescheidung, wo nicht fÃ¼r ihn, so doch fÃ¼r uns

eine grÃ¶Ã�ere Ueberrafchung ist, als die dramatische Oekonomie verÂ»

trÃ¤gt. Weil er nicht Ã¼berzeugen kann, hofft er zu Ã¼berreden. Es wÃ¤re

uns wertvoll und nÃ¶tig, zum mindesten Ã¼berredet zu werden, wenn die

Geschichte der heimreisenden Cristina wirklich Hofmannsthals KomÃ¶die

wÃ¤re. Sie ist es nicht.

Die KomÃ¶die selbst ist kaum geschrieben. Was auf der BÃ¼hne

steht, ist, noch einmal, umstÃ¤ndlich, dickflÃ¼ssig und vielfach langweilig.

Aber bei uns liegt das Feinste und SchÃ¶nste zwischen den WÃ¶rtern,

sagt der alte KapitÃ¤n, der das freilich weder sagen noch auch nur

empfinden wird. FÃ¼r die KomÃ¶die hat er Recht. Was sie zum KunstÂ»

werk macht, ist nicht ihre Struktur, sondern ihr Ambiante, nicht ihr

Gewicht, sondern ihre Leichtigkeit, nicht ein Inhalt, der sich erzÃ¤hlen

lieÃ�e, sondern eine Musik, die nicht nachzuweisen ist. Sie tÃ¶nt wie von

SilberglÃ¶ckchen aus den Szenen, in denen Ã¼berhaupt nichts vorgeht.

Wenn im Gafthaus zu Ceneda an der Wirtstasel der fremde alte Herr

eingeschlasen ist und die junge Unbekannte â�� die bei Florindo CristiÂ»

nas Nachsolgerin sein wird â�� den Kopf in die Hand gestÃ¼tzt, traurig
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ins Leere starrt; wenn im Nebenzimmer der glÃ¼ckliche Florindo zur

Geiqe singt und die Dienerschaft nicht zur Ruhe kommen lÃ¤Ã�t; wenn

der Aufbruch erfokgt ist, Cristina in ihrem Zimmer die erste und, was

sie nicht weiÃ�, auch einzige Nacht mit dem Geliebten heranwartet nud

dieser noch mit dem KapitÃ¤n und seinem Diener Punsch trinkt, sein

Herz entkÃ¤dt, sich an seinen Worten berauscht und den Duft der

Stunde in ein paar SÃ¤tzen fÃ¤ngt: so ruht freilich Ã¼ber alledem eine

menschliche Zartheit und eine artistische Noblesse, die schwerer wiegt

als eine kompakte Handlung mit musterhaftem Knochenbau und vorÂ»

schristsmÃ¤Ã�igem BÃ¼hnentritt. Weil das der KomÃ¶die abgeht, wird

man sie nicht durchsetzen kÃ¶nnen. Aber man muÃ�. wie der Dichter,

in sie verliebt sein und muÃ� wÃ¼nschen, in sie verliebt zu machen. Sie

stammt von einem Deutschen und gleiÃ�t in den fÃ¼dlichsten Farben. Sie

ist ein Monstrum, ist zweihundertzwanzig Seiten oder vier TheaterÂ»

stunden kang, kommt nicht vom Fleck und hat doch keine Spur von Fett.

Sie besaÃ�t sich mit einsachen Seelen â�� auch Florindo ist ein Don

Iuan, wie er nicht primitiver zu denken wÃ¤re â�� und da ist es nicht

weiter erstaunlich, daÃ� Hofmannsthal ihre Sprechweise hÃ¤ufig verÂ»

sehlt. Aber wie echt und innig sind die Beziehungen, die er zwischen

diesen Seelen herstellt! Zu dem guten alten KapitÃ¤n Tomaso gehÃ¶rt

wie sein Schatten ein halbmalavischer Bedienter, Muley Hassans redÂ»

licherer SprÃ¶Ã�ling, den sein schwarzes Blut zu den absonderlichsten

SprÃ¼ngen peitscht, und dem die Komiken des StÃ¼cks zur HÃ¤lfte aufÂ»

getrauen sind. Sein Herz ist besser als seine Komik, die sich schnell

erschÃ¶pft und am Ende nur noch fast verdrieÃ�lich trÃ¶pselt. Dieser

Pedro ist Tomafos Kurwenal, wie Pasca die BrangÃ¤ne der Cristina

ist, und es scheint ganz in der Ordnung, daÃ� aus beiden, wie aus

Marke und Isolde, schlieÃ�lich auch ein PÃ¤rchen wird. Tristan bleibt

allein oder wird doch immer wieder schleunigst einsam. Das humoriÂ»

stische GegenstÃ¼ck zu diesem fanatischen Frauensreund Florindo ist der

fanatische Menschenseind von Hausknecht, auf dem die stÃ¤rkere HÃ¤lfte

Hofmannsthalscher Komik ruht. Die Komik dieses Kerls lebt nÃ¤mlich

nicht blos von Verhunzungen der deutschen Sprache, sondern von einer

galligen Weltanschauung, und weil er Episode ist, ermÃ¼det er uns nicht.

Aber hÃ¤tte uns denn die KomÃ¶die Ã¼berhaupt ermÃ¼den mÃ¼ssen?

Man gebe Bahrs.Konzert' von Anfang bis zu Ende, und es fÃ¤llt, nicht

bei uns, wohl aber bei der Menge, durch. Brahm hat, nach seinem

eigenen Wort, ein .Streichkonzert' daraus gemacht, und der Erfolg hat

ihn bestÃ¤tigt und belohnt. .Cristinas Heimreise' brauchte keinen

schwÃ¤chern Erfolg zu haben. Es durfte nur nicht so wie Wagner in



Bayreuth behandelt werden. Es durfte nur, bei solchem Mangel an

MafsivitÃ¤t, nicht in sechs umsÃ¤ngliche Bilder, sondern hÃ¶chstens in vier,

zerteilt und um keinen Preis auf vier, sondern hÃ¶chstens auf zwei

Stunden ausgedehnt werden. Es ist schwer anzunehmen, daÃ� das

Deutsche Theater, das an praktischen KÃ¶psen schlieÃ�lich nicht Ã¤rmer ist

als jedes andre Theater, allein die Schuld an dem Irrtum trÃ¤gt. Es

wird wohl so gewesen sein, wies meistens ist: daÃ� der Dichter auch

nicht eine Silbe hergeben wollte. Aber wenn man schon Reinhardt die

Verantwortung fÃ¼r die Seitenzahl des StÃ¼ckes, sogar des gespielten

StÃ¼ckes abzunehmen bereit ist, so ist man doch verpflichtet, ihm das

Tempo der AuffÃ¼hrung vorzuwersen. Ein Regisseur wie Reinhardt

wird sich in eine KomÃ¶die wie diese noch schneller und grÃ¼ndlicher verÂ»

lieben als ein Kritiker. Aber ist es nÃ¶tig und erlaubt, sie deshalb auch

zu zelebrieren? Gerade weil der Dichter sie um nichts erleichtert hatte,

muÃ�te sie auf Zehenspitzen huschen. Auf der BÃ¼hne des Deutschen

Theaters biÃ� sie sich sest. Das Ergebnis waren Genrebilder von

der Kleinmalerei, die sich der Undramatiker Hofmannsthal gedacht

gedacht haben mag, die ihm aber ein Theatermann verweigern muÃ�te,

weil sie den Gesetzen des Theaters Hohn spricht. Es kam die

begreisliche Selbstsucht einiger Schauspieler hinzu, die merkten, daÃ�

auch die andern Faktoren der AuffÃ¼hrung sich Zeit lieÃ�en, die darum

so behaglich wie mÃ¶glich an ihren Rollen herumbasielten, trotzdem aber

zum GlÃ¼ck, mit den Ã¼brigen, die Verpflichtung fÃ¼hlten, einen ganzen

Menschen mit seinem Klima, seiner Vergangenheit und womÃ¶glich noch

seiner Zukunft darzustellen. So entstanden fÃ¼ns Gestaltungen, die

nur lebhafter auseinander eingespielt zu werden brauchen, um auch die

Absicht der KomÃ¶die, nicht blos jeder einzelnen Figur zu erfÃ¼llen. Mir

sind diese fÃ¼ns Gestaltungen beinahe gleich lieb. Herr Arnold als

Hausknecht ist wie ein leibhaftiger Molch, der sich in ein Igelsell geÂ»

wickelt hat, und Herr Schildkraut hat die Rasse und den Witz fÃ¼r seinen

schwerverliebten Muley Hassan. Die drei andern wirken ebenso fÃ¼r

sich wie als Kontraste. Der zarke Moissi und der mÃ¤chtige DiegelÂ»

mann, und die blonde Heims und der dunkle Moissi: das sind von

vornherein malerische Werte, aus denen aber auch schauspielerische

Werte werden, weil Diegelmann den unnachahmlich wahren Ton der

mannhaften Biederkeit fÃ¼r seinen KapitÃ¤n im dicken Halse hat, weil

die Heims Cristinas seelenvolle Reinheit im ersten und ihre still und

rafch entschlossene Ueberlegenheit im letzten Drittel ohne MÃ¼he trisft,

und weil Moissi mit seiner Grazie, seinem Blick und immer wieder

seiner Stimme nicht allein Cristinas Willen lÃ¤hmt.
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Lyrische Anthologie

Herausgegeben von Ernst Mauer

Die Feuerwerkerstochter / von Gustav Schwab

Auf waldigem Boden, im grÃ¼nen Moose

Umwebts den Baum, wie Schimmer der Rose,

Wie Nelkendunkel, wie Tulpenlicht,

Wo liebliche Iugend den Reigen flicht.

Schwarzbraune Maid, die schlanke, bleiche,

Die tanzt am fliegendsten um die Eiche,

Hat Augen reg wie ein Sonnenreis,

Und Brauen schwarz wie ein Pulverstreis.

Vor ihrer Blicke Strahlengarben

ErlÃ¶schen die Blumen, die rosigen Farben,

Sie steigt aus allen, sie strebt mit dem Wind,

Drum ist sie das Feuerwerkskind.

Erwachsen unter den glÃ¼henden Sonnen,

Besprengt vom Strahl der sprÃ¼henden Bronnen,

Bewacht vom Ã¤ugelnden Feuerrad,

Das Haupt gedehnt zum Raketenpfad'

So ist sie gediehen, zum Glanz erlesen,

Die kÃ¼hne Gespielin der seurigen Wesen,

Sie mischt in heitere Iugendpracht

Die plÃ¶tzliche Flamme, den Ernst der Nacht.

Ein Knabe steht abseits vom Reigen,

Versunken in fÃ¼Ã�es, schauendes Schweigen,

Er blickt aus schwarzem Auge so hell:

Das ist des Feuerwerkers Gesell.

Und was er von farbigen Feuern geboren,

Das flieget, das braust ihm vor Augen und Ohren,

Die hellen Springquellen, das rÃ¶mische Licht;

Er lauschet mit Wonne dem innern Gesicht.

Doch nach dem Schimmer und nach dem Gesause

Schleicht er geblendet, betrÃ¼bt nach Hause,

Die Sonne smkt, der Morgen glÃ¼ht,

Sein FeuerglÃ¼ck hat ausgeblÃ¼ht.

Nur ruÃ�iges Korn wird jetzt gedroschen,

Die Iungsrau sitzt und spinnt erloschen,

Kein Funk' aus ihrem Auge hellt

Des finstern StÃ¼bchens Ã¶de Welt.

In stiller Hoffnung schafft der Iunge,

Stampft voll die Form zu kÃ¼nstigem Schwunge:

â��Bald loderst auf, du schlummerndes Korn!

Bald springt auch der Liebe vergrabener Born."
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Wenn der junge Wein blÃ¼ht /

von Alfred Polgar

ieses Lustspiel hat Ã¼berall, wo es bisher gespielt worden, ErÂ»

H I folg gehabt, Sympathien und freundliche Empfindungen geÂ»

weckt. Aber in Wien wars eine RÃ¼hrung ohnegleichen. Weil

man hier weniger das StÃ¼ck wertete als die Tatsache, daÃ� ein hochÂ»

betagter, kranker Mann es geschrieben. Dieses Mirakel lÃ¶ste bei den

Beurteilern kleine Orgien von GÃ¼te und Liebe aus, einen fÃ¼Ã�weinerÂ»

lichen Iubel, ein aus Lust und Wehmut hold gemischtes Schwelgen und

Schmelzen in sanstÂ»frohen GesÃ¼hlen. Wenn der alte Blafel Walzer

tanzt, wer in Wien prÃ¼ft da den Tanz?

Man wird aber die sentimentalÂ»Ã¼bertriebene SchÃ¤tzung dieses

Lustspiels auf die Dauer kaum halten kÃ¶nnen. Als RÃ¼stigkeitsprobe

eines SiebenundsiebzigjÃ¤hrigen mag man es verehrungsvoll bestaunen.

Als Dichtung, als Schauspiel, losgelÃ¶st von relativen RÃ¼hrungen, ist

es kein Werk von groÃ�em Belang.

FrÃ¼hlingsstimmung, in Gottes Namen, und der Duft von Veilchen

und andern frÃ¼hen vegetativen Dingen Ã¼ber der Szene. Besser jedoch

sagte man: Tauwetterstimmung; mit der Bangigkeit und Sehnsucht,

aber auch mit all dem ZerflieÃ�enden, trÃ¼gerischÂ»Weichen, Nafsen,

FrÃ¶stelnden, mit all der Unsicherheit und dem haltlosen Geschwanke

mÃ¤rzhafter Witterung. Ich hÃ¶re die TrÃ¼mmer einer kaum gebrochenen

mÃ¼rrischen Laune in all dem Frohsinn treiben. Ein EintagsÂ»OptimisÂ»

mus waltet; morgen mags schon wieder trÃ¼b und hoffnungslos ausÂ»

sehen. In diesem Lustspiel â�� so ungesÃ¤hr wollte mans deuten â�� bejaht

der Dichter mit der Weisheit reissten Erkennens das Leben; und indem

er die letzten Funken alternder und die ersten Funken junger Herzen

zu einer Flamme sammelt, verscheucht er mit dem Licht solcher Fackel

olle trÃ¼ben Bedenken und dunklen Zweisel an den GlÃ¼cksmÃ¶glichkeiten

des Dafeins. Ich spÃ¼re nicht viel davon in diesem Lustspiel. Iede

ernstere Frage, die den heitern Kreis stÃ¶ren will, wird einsach abseits

geschoben, unbeantwortet gelafsen, vergessen. Ein weiseres Sehen von

Menschen und Dingen? Nein, sondern bestensalls ein weiseres BlindÂ»

sein. Die Milde eines Verstehers? Nein, die Milde eines kompromiÃ�.

bedÃ¼rftigen, kampsunlustig gewordenen Mannes. Und aller Weisheit

tiesster Kern: Die Dinge sind am Ende nicht so wichtig. Was eigentÂ»

lich erst aller Weisheit Ansang sein kÃ¶nnte.)

Eine tiesgekrÃ¤nkte Frau kehrt nach fÃ¼nsmonatiger unglÃ¼cklicher

Ehe ins Elternhaus zurÃ¼ck. Man echauffiert sich nicht weiter darÃ¼ber.

Gar nicht ein bischen. Lustspiel: Der kluge alte Vater sagt, es kann

nicht so arg sein, da sie ja doch ein sehr schickes ReiseNeid angezogen

hat. Ein guter Rock als Argument gegen seelische BedrÃ¼cktheit, das
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ist echt paftorenhaft gedacht! Ein junges MÃ¤dchen, das seinen Ã¤ltlichen

Vater in Banden neuer Liebe sieht, verlÃ¤Ã�t einsam, traurig, in Nacht

und Nebel sozusagen das Elternhaus. Man echauffiert sich nicht weiter

darÃ¼ber. Gar nicht ein bischen. Lustspiel: Die Kleine hat vorher

mit ihrem alten Onkel ein bischen kokett gespielt. Ein junger Mann

liebt so leidenschaftlich, daÃ� er mit dem geladenen Revolver seine NeiÂ»

gung durchsetzen will. Das MÃ¤dchen zwingt ihm eine einjÃ¤hrige WarteÂ»

frist, sern von Madrid, auf. Lustspiel: Die Mutter trÃ¤gt zum Schutze

gegen den wilden Liebhaber ihrer Tochter auch einen Revolver in der

Kleidertafche.

Ganz ernste AffÃ¤ren werden an irgendeiner Ecke humoristisch verÂ»

bogen, bekommen einen komischen SchnÃ¶rkel angehÃ¤ngt. Damit erÂ»

scheinen sie auch schon lustspielmÃ¤Ã�ig erledigt. So ist die heitre AtmoÂ»

sphÃ¤re des StÃ¼cks: Disharmonien werden in ihr nicht gelÃ¶st, sondern

spurlos verschluckt. Ich glaube, ein Todesfall kÃ¶nnte sie auch nicht

weiter trÃ¼ben. Der Geist dieses StÃ¼ckes ist gewissermaÃ�en schwerÂ»

hÃ¶rig. â��Die Not ist groÃ�! Mein Herz ist bedrÃ¼ckt!" schreit ihm einer

ins Ohr. â��Ia, ja," sagt der Geist und nickt greisenhaftÂ»freundlich,

â��die Not sind Sie los, und Ihr Herz ist entzÃ¼ckt, ja, ja."

Das HÃ¼bscheste im Lustspiel ist die EheÂ»Geschichte des alten

Paares, die Sanierung dieser Ehe, als das Auseinandergehen droht.

lObzwar man auch hier den Eindruck einer Ueberpflafterung fÃ¼r den

Augenblick, nicht den einer wirklichen Heilung hat.) Dieser Teil des

StÃ¼cks ist erlebt, geschaut, empsunden, und das Spiel hat hier in seiner

Mischung zarter und derber Wendungen oft dichterische Reize. Auch

im Ã¼brigen gibt es viel liebe und seine Details, kluge Worte, gemÃ¼tÂ»

volle und krÃ¤ftige SpÃ¤Ã�e. EchtestÂ»mÃ¤nnliche GesÃ¼hle kollidieren mit

trotzigÂ»weiblichen Launen, Verliebtheit spukt in allen Herzen, und

manchmal ist es wie ein leiser Rausch, wie eine kleine Verzauberung,

wie Sommertagstraum unter den Menschen der KomÃ¶die. Dazwischen

konventionelle Dinge, ungenieÃ�bare, weil kafchierte FrÃ¶hlichkeiten,

Iugend und starre InventarstÃ¼cke des Begrisfs .Iugend', Lachen und

auch bloÃ�es GelÃ¤chter. In ungezwungen natÃ¼rlicher Ueppigkeit sprieÃ�en

zwischen den Ereignissen, aus den Fugen der KomÃ¶die, die prinzipiellen

Debatten auf, und seldblumenhaft lieblich, bunt, trotzig faft leuchtet

Lyrisches zwischendurch.

Als nachhaltige EindrÃ¼cke bleiben: etwas rotwangig AltvÃ¤teÂ»

risches, eine derbÂ»frohe, pfisfige SentimentalitÃ¤t, eine Klugheit, die in

den kleinen Vertiesungen der KomÃ¶die gesammelt, oft aber recht zerÂ»

flossen und zerplaudert erscheint.

Das Burgtheater fÃ¼llt dieses Lustspiel mit heiterstem Leben. Herr

Hartmann milde strahlend von GÃ¼te, Ueberlegenheit, gescheiter SanstÂ»

mut; so liebenswÃ¼rdig durchaus, so tolerant im Anklagen und so vorÂ»

nehmÂ»verlegen im Rechtbehalten! Dann Frau Bleibtreu, prachtvoll
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i n ihrem streitbaren Weibtum, in ihrer tÃ¼chtigen, redelustigen, im

Grunde herzensguten Art, nur manchmal ein wenig zu zÃ¤nkisch und

hart im Ton. Ueberrafchend Herr Muratori durch WÃ¤rme, MaÃ�,

Einsachheit seines Spiels, und Herr Paulsen in einer winzigen Rolle

von beredtester Kargheit in Wort und GebÃ¤rde. Wenig lenzhaft wirkte

der MÃ¤dchenchor des Burgtheaters. Der Glanz, das HoldÂ»UnbewuÃ�te,

die .runden Formen' fraulicher Geistigkeit, von denen der Dichter den

verliebten Propft so zÃ¤rtlich delirieren lÃ¤Ã�t, das SchwebendÂ»Leichte,

Duftige: das alles sehlte so ziemlich. Was durch seinstes, unmerklich

pointiertes Spiel zu geben war, gab Frau Medelsky. Aber ihr frohester

Frohsinn noch hat gewissermaÃ�en verweinte Augen, und ihre munterste

Sorglosigkeit noch ein GequÃ¤ltes, als wollte sie irgendeinen geheimen

Kummer vor spÃ¤henden Blicken bergen. Frau Medelsky kann keine

lichte Seele spielen, ohne mit dem Blick, mit den Mundwinkeln zuÂ»

mindest, einen kleinen Trauerrand um sie zu legen.

Ernst Polsart und Clara Ziegler

oder Ueber die WÃ¼rde in der MÃ¼nchner

Schauspielkunst/von Lion Feuchtwanger

/>^ rnst Ritter von Possart, Geheimrat und weiland GeneralintenÂ»

> A^ dant der KÃ¶niglichen Hoftheater zu MÃ¼nchen, auch Prosessor,

hat sich in den MÃ¼nchner Neuesten Nachrichten zu den NekroÂ»

logen fÃ¼r Clara Ziegler geÃ¤uÃ�ert wie folgt: â��Gerade am Sarge Clara

Zieglers erscheint es geboten, das KulissengeschwÃ¤tz vom falschen Pathos

und der alten Schule, deren hervorragendste ReprÃ¤fentantin die dahinÂ»

geschiedene KÃ¼nstlerin gewesen sein soll, mit ihr ins Grab zu senken.

Es gibt keine alte Schule â�� es hat nie eine gegeben, wie es auch keine

neue gibt; man mÃ¼Ã�te denn das Schullose der modernen Richtung,

in bezug auf deutliche Aussprache und Tonbildung, Schule nennen.. ..

Clara Ziegler hat Iahrzehnte hindurch mit eisernem FleiÃ�e daran

gearbeitet, die den Klafsikern gebÃ¼hrende und ihrem Geist entsprechende

richtige Darstellungsform zu finden, deren Wesen darin gipselt: Das

rein Menschliche in der Wiedergabe der dichterischen Gestalten mit der

GroÃ�zÃ¼gigkeit ihrer Charakteristik zu verbinden, und bei der angeÂ»

strebten Wahrheit des sprachlichen Ausdrucks niemals den Schwung

und die SchÃ¶nheit der Diktion zu verletzen." Und schlieÃ�lich zitiert

Herr von Prossart ,den bayreuther Meister': â��Es muÃ� der Gehalt

der Sentenz vom Pathos abgestreist und in verstÃ¤ndiger Weise â��

nach der ihm beizulegenden FÃ¤rbung des GesÃ¼hls â�� zum Vortrag
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gebracht werden. ... Es muÃ� fÃ¼r jenen Gehalt auch der verklÃ¤rende

musikalische Ton der Rede gesunden werden, vermÃ¶ge dessen der didak.

tische Kern sich wiederum in die SphÃ¤re des reinen GesÃ¼hls auflÃ¶st

und somit selbst zum leidenschaftlichen Akzent des Dramatikers wird.

Erst durch die Aneignungen dieses Akzents werden die Gesetze eines

idealdeutschen Stils aufzufinden sein." Den idealdeutschen Stil unterÂ»

streicht Herr von Possart, da auch er sich zu ihm bekennt, und er beÂ»

endet seine AusfÃ¼hrungen mit einer Verbeugung vor der jungen

Poetengeneration, die sich anschicke, â��in der Diktion wiederum WahrÂ»

heit mit SchÃ¶nheit zu verbinden und ihre Gaben in idealdeutschem

Stil zu ofsenbaren".

Es wÃ¤re zu wohlseil, diese Darlegungen des fast SiebzigjÃ¤hrigen

mit einem ironischen LÃ¤cheln beiseite zu legen. Denn die Worte, mit

denen er die verstorbene Kollegin seiert, und die uns so leer und

sekundanerhaftÂ»pathetisch und unbeschwert von aller Gedanklichkeit

erscheinen, sind mehr als die Verteidigung eines alten Mannes, der

fÃ¼r sein Leben und sein Werk tonend kÃ¤mpft, mehr als die Erbitterung

eines abgetanen Kunstgreises gegen die Iugend, die ihn aus dem

Sattel gehoben hat: es ist die kÃ¼nstlerische Ueberzeugung einer

ganzen Generation, eine Ueberzeugung, die sehr langsam zu Grabe

wankt und Ã¼berall noch in unser Theaterwesen Zwiespalt und MiÃ�Â»

verstÃ¤ndnis trÃ¤gt.

2

Das Geschlecht, das in den sechziger und siebziger Iahren die

deutsche Kultur fÃ¼hrte, war hart, stramm, fleiÃ�ig und materiell. Leistete

mit stÃ¤hlerner Anspannung ein Werk, Ã¼ber unsre Begrisse reich an

Umfana und Erfolg, rechnete, schuf und erwarb. Was Wunder, daÃ�

diese Menschen nach einer mÃ¼hseligen Tagesarbeit ihren Feierabend

nicht mit einer Kunst belasten wollten, die an Herz und Hirn neue

Forderungen stellte, den Nerven und dem Intellekt statt ersehnter ErÂ»

holung unwillkommen rÃ¼ttelnde Anregung bot. Was Wunder serner,

daÃ� dieses Werkeltaasgeschlecht das Feierliche, Priesterliche, Weihevolle,

das ihm sein betriebsames, rechnerisches Leben versagte, von der Kunst

verlangte. Man fÃ¼hrte ein Leben der TÃ¤tigkeit, ein Leben ohne Pathos

und Pose, ohne aroÃ�e Worte und Gesten, ein schlichtes, hÃ¶chst bÃ¼rgerÂ»

liches Leben. Alle die WÃ¼rde nun, den Schimmer, das Pathos und

Erhobensein, das diesen Menschen der Alltag weigerte, verlangten sie

von der Kunst. Die Kunst sollte sie, ohne anzustrengen, mit heitrer

WÃ¼rde erheben: im Theater fÃ¼hlten sie sich wie in ihrer SonnÂ»

tagsstube.

Solchen Anschauungen entsprach die Schauspielkunst. Sie gab

sich pathetisch und wÃ¼rdevoll. GetÃ¶nt, geglÃ¤ttet wurden die Extreme,

gerundet die Kanten. Ueber Ingos wundervoll moduliertem Organ

mochte man seine Bosheit, Ã¼ber den gepflegten Bewegungen Medeas
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ihre nÃ¤chtige Leidenschaft vergessen. Der SchÃ¶nheit der Geste opserte

man ihre Wahrheit, dem Ton des Wortes seinen Sinn. Wort und

Geste waren alles. Wie diese Spieler zu reprÃ¤fentieren, wie sie zu

deklamieren verstanden, war denn auch, an sich betrachtet letzte, mit

allen Mitteln erarbeitete Kunst. Und mit die wesentlichsten Vertreter

dieser alten Schule waren Ernst Possart und Clara Ziegler.

Heute nun schreibt Herr von Possart: â��Es gibt keine alte Schule."

LaÃ�t ihn diese Worte sprechen, und ihr werdet sogleich erkennen, was

diese alte Schule eigentlich ist. Herr von Possart wird nÃ¤mlich leicht

und sieghaft dastehen, â��den Kopf" â�� ich zitiere Heinrich Mann â��

â��von dem gesÃ¤rbten Rest eines schwarzen Schopses spitz beleckt dick auf

der rundlichen Gestalt, mit dem kÃ¼hnen Magen. Ein settiger Glanz

von Marmor wird seine aufgeblafenen Wangen bestreichen und Ã¼ber

seinen edeln NafenrÃ¼cken spiegeln, und er wird seinen Augen besehlen,

zu blitzen. Bevor er spricht, wird sein Mund, blau vom Messer und

gewulstet, beben wie ein Rennpserd, ehe man es loslÃ¤Ã�t, und mit hoher,

metallischer Stimme, ebenso leicht und sieghaft wie sein Schritt, wird

er sagen: Es gibt keine alte Schule! Er wird singen, Glocken lÃ¤uten",

und der Ton, den er auf ,gibt' legt, wird lange im Ranm nachhallen,

ein wenig wehmÃ¼tig, ein bischen resigniert und sehr wÃ¼rdevoll und

Ã¼berlegen. . . .

Dieses sind die Ziele der alten Schule: WÃ¼rde und SchÃ¶nheit,

schÃ¶ner Schein! dieses sind ihre Mittel: reprÃ¤fentative, gehaltene

Gesten, und eine raffinierte Sprechkunst, die Rhythmus und Dynamik

vollendet beherrscht; dieses sind ihre Tugenden: Wohlklang und

schÃ¶ne Linien; dieses sind ihre Fehler: Afsektation, Theatralik, UnÂ»

wahrheit, Unbeseeltheit. Nicht, als ob nun diese MÃ¤ngel jederzeit klar

und schreckhaft zutage trÃ¤ten. GewiÃ� machen auch die IÃ¼nger der

alten Schule glÃ¼ckliche Versuche, zu charakterisieren. Aber ihre geÂ»

staltende Tendenz ist ohne Konsequenz; sie geht nur so weit, als die

SchÃ¶nheit und WÃ¼rde nicht in Frage kommt, und wird dem Prinzip

der ReprÃ¤fentation unbedenklich geopsert.

Man kÃ¶nnte nun sagen: Dieses sei alles richtig, aber es sei nur

fÃ¼r die Theatergeschichte, nicht fÃ¼r unser lebendiges Theater von BeÂ»

lang. Clara Zicgler ist tot, und Ernst Possart beschrÃ¤nkt sich auf

Rczitlltionsabende. Aber dieser SchluÃ� ist falsch: die alte Schule ist

nicht tot. An allen BÃ¼hnen, von der letzten Schmiere bis zu den

Theatern Brahms und Reinhardts, wirken ihre IÃ¼nger. Besonders

aber der Spielcrbestand der Hoftheater, und unter diesen vor allem

das mÃ¼nchner Hoffchauspiel, ist durchsetzt mit ihren GlÃ¤ubigen. Dies

war Possarts Testament, daÃ� er uns eine Reihe von Schauspielern

hinterlieÃ�, die in seinem Geiste WÃ¼rde und SchÃ¶nheit weiterzeugen.

Nun vermag ja der Schauspieler Werken wie .Iphigenie' und

dem .Tafso', dem grÃ¶Ã�ern Teil der Schillerschen Dramen, dem halben
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Grillparzer, dem ganzen Wildenbruch und manchem andern mit WÃ¼rde

und SchÃ¶nheit schlechthin am besten gerecht zu werden. Es ist auÃ�er

Frage, daÃ� Schiller selber den Franz Moor Possarts dem Kainzischen

vorzÃ¶ge. Aber Kleist, Hebbel, Ibsen fast der ganze Shakespeare und

die Produktion der Neuromantik wird in der wÃ¼rdevollen Gestaltung

der alten Schule zur Travestie. Am peinlichsten empfindet man naturÂ»

gemÃ¤Ã� alle MÃ¤ngel des rhetorischÂ»pathetischen Stils, wenn Vertreter

des WÃ¼rdeÂ»Prinzivs mit nervÃ¶sÂ»pfychologischen Spielern zusammenÂ»

wirken. Fontane bemerkt von Clara Ziegler: wenn man erst einmal

auf den Kardinalsehler, den Mangel an Wahrheit, aufmerksam geÂ»

worden, dann sei die Entzauberung da, dann zweisle man auch an

dem unbedingt Gelungenen herum und erkenne schlieÃ�lich mit Recht

oder Unrecht Ã¼berall die AnsÃ¤nge der Krankheit. Wenn nun neben

Spielern vom Wesen Possarts und der Ziegler solche von der Artung

Kainzens oder der Eysoldt stehen, so wird naturgemÃ¤Ã� in dem kritiÂ»

zistischen Zuschauer von heute sogleich der Zweisel wach, und er

empfindet die gehaltene Geste als alberne Pose, die glatte, im WohlÂ»

laut schwelgende Sprechkunst als verlogene Salbung.

In MÃ¼nchen also besteht das Hoffchauspiel ungesÃ¤hr zu gleichen

Teilen aus IÃ¼ngern der alten Schule und aus pfychologisch gestaltenden

Spielern. Solche, die sich die Tugenden der Alten, den bei canto vor

allem, erworben, ohne EinbuÃ�e der seelischen IntensitÃ¤t der GestalÂ»

tung, sind wenige' und die beiden KÃ¼nstler, die, in den Maximen der

Meininger groÃ�geworden, dennoch das wertvolle Neue sich zu eigen

machten, Suske und HÃ¤usser, sind tot. Nun lassen sich gewiÃ� gerade

durch den Kontrast zwischen Klafsizismus und Romantik, zwischen

naiv.heroischem Pathos und gliederndÂ»skeptischer Psychologie zuweilen

hÃ¶chste Wirkungen erzielen: so hat seinerzeit Reinhardt die Sandrock

in.Oedipus und die Sphinx' zwischen lauter moderne Spieler gestellt,

so hat durch seine eigentÃ¼mliche Konstellation unser Hoffchauspiel eine

nahezu vollendete Wiedergabe des .Hannele' erzielt. Aber gemeinhin

mÃ¼ssen die beiden Stile, nebeneinander gestellt, sich aufs gesÃ¤hrlichste

beeintrÃ¤chtigen. LaÃ�t Possart den Don Philipp spielen, und LÃ¼tzenÂ»

kirchens Pathos wird glaubhaft wirken: SteinrÃ¼cks Philipp aber macht

dies Pathos jedem aufgeweckten Sekundaner verdÃ¤chtig. Birrons Ã¶lig

deklamierender KÃ¶nig Alfons gar zwischen der erfÃ¼hlten KÃ¶nigin der

Lossen und der nervÃ¶s beweglichen IÃ¼din der Terwin ist von einer

schlieÃ�lich geradezu empÃ¶renden Komik.

Man sondere und trenne! Der naiv.pathetische Stil darf mit

einer gewissen Berechtigung an den deutschen HofbÃ¼hnen ein PlÃ¤tzÂ»

chen verlangen. Wohl hat er sehr hÃ¤ufig etwas peinlich Festspielhaftes,

Ã¤uÃ�erlich ReprÃ¤fentatives, Maskiertes an sich ldaÃ� Schiller im Ernst
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die Frage aufwersen konnte, ob ein Dilettant nicht einem BerufsschauÂ»

spieler vorzuziehen sei, ist natÃ¼rliche Konsequenz). Dennoch wird man

ihn nicht ganz wegweisen wollen. FÃ¼r gewisse Werke ist er unerlÃ¤Ã�lich.

Und warum auch sollte man an BÃ¼hnen, die das alte Ballet noch

pflegen, dieser Spielgattung nicht das gleiche Recht einrÃ¤umen? Das

Publikum gar lÃ¤Ã�t sich die sazerdotale ReprÃ¤fentation gerne gesallen.

Wie sagt doch Stendhal: lout ce qui est csrsmome, ext 5Ã�i- cte n'etre

i'snmi5 llÃ¤icule en ^Ilemazne.

Hiergegen aber muÃ� schÃ¤rfster Einspruch erhoben werden: daÃ�

gerundete, auf pfychologischer Gestaltung bafierende AuffÃ¼hrungen

zerrissen und verhunzt werden durch Bravourleistungen antiker, nicht

doch: naivÂ»pathetischer Schauspieler. Wie das in MÃ¼nchen faft immer

der Fall ist. LaÃ�t die Herrschaften im groÃ�en Haus des KÃ¶niglichen

HofÂ» und Nationaltheaters sich austoben! LaÃ�t hier die Maria Stuart

der Nerndl wÃ¼rdevoll zum Schafott schreiten; laÃ�t hier unter IambenÂ»

und Drommetenton Martin Greiss Prinzen Eugen edle Siege erÂ»

sechten; laÃ�t hier LÃ¼tzenkirchens zweiten Rudolf den Ã¼berkÃ¼hnen

Don Cesar Birrons zum Tod verurteilen. Opsert meinethalben noch

etliche StÃ¼cke Shakespeares, und laÃ�t die wÃ¼rdevolle Volumnia der

Frau Schwarz den sonoren Stolz des Iakobischen Coriolan schmelzen!

Aber verbannt das hallende Wort und die Talmafche Geste aus dem

lieben Raum des Residenztheaters. Wenn ihr schon die Lossen Maria

Magdalene, SteinrÃ¼ck den Meister Anton sein laÃ�t, wie kÃ¶nnt ihr

dann LÃ¼tzenkirchen den SekretÃ¤r singen lassen? Gebt der WÃ¼rde, was

der WÃ¼rde, und gebt der Kunst, was der Kunst ist! PrÃ¼set sachlich

und sondert! Und wenn die Kraft nicht ausreicht, beide Stilarten zu

pflegen, dann verbannt die eine vÃ¶llig, daÃ� die unhaltbare Stilmischung

von heute, daÃ� dieser faule KompromiÃ� ein Ende habe. Man sagt,

es sitzen bibelseste Leute mit am Steuer der HofbÃ¼hnen. Denkt an die

Apokalypfe: â��Ach, daÃ� du kalt oder warm wÃ¤rest! Weil du aber lau

bist, und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem

Munde."

Die Herren denken freilich, es wird noch gute Weile haben, bis die

MÃ¼nchner sie ausspeien. Aber: 5unt cel-ti ctenwue iine5. Und schlieÃ�Â»

lich: Herr LÃ¼tzenkirchen ist doch selber Regisseur. FÃ¼hlt er denn

nicht, wenn Meister Anton seine versteinte Bitterkeit hervorknurrt,

wenn Clara in KrÃ¤mpsen verzittert, daÃ� dann seine Arien nicht anÂ»

gebracht sind?

Die Athener â�� ein Kulturvolk des Altertums â�� steinigten einst

einen Schauspieler, der zwischen I^ambctÂ» und l?n nicht unterscheiden

konnte. Unsre kundigen Thebaner â�� selbst sie merken instinktiv, daÃ�

etwas nicht klappt â�� konstatieren hÃ¶chstens, daÃ� LÃ¼tzenkirchen nicht

recht im Raume stand.
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Verliner Zukunftsmusik

ii

Hermann BÃ¤hr

Ich habe mich lÃ¤ngst gewundert, daÃ� es der Ehrgeiz Berlins so

lange geduldet hat, die FÃ¼hrung der deutschen Musik Dresden

und MÃ¼nchen zu Ã¼berlafsen. Welche der drei geplanten Opern

kÃ¼nstlerisch am meisten verspricht, kann ich von Wien aus nicht beÂ»

urteilen. Ich traue sowohl Moris wie Gura wie Gregor sehr viel zu.

Entscheidend wird wohl sein, wer Mahler bekommt. FÃ¼r den ist mir

dann auch um die SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen nicht bange. Darin kann

ich nÃ¤mlich Herrn Fritz Iacobsohn nicht beistimmen: ich glaube nicht an

die â��notorische SÃ¤ngernot"; ich glaube, die Not an SÃ¤ngern und SÃ¤ngeÂ»

rinnen besteht nur in der Talentlosigkeit der Direktoren. Mahler hat

diese Not nie gekannt, und weder Schlich noch Mottl kennen sie. Sie

ist eine Ausrede jener Direktoren, die unsÃ¤hig sind, Begabungen zu

finden und Begabungen zu bilden. Der schÃ¶pserische Direktor kennt

sie nicht. Wenn in Berlin einer von der Rafse Mahlerâ��Schlichâ��

Mottl zur Macht gelangt, wird man Ã¼berrafcht sein, wie reich an

SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen wir sind. Und wenn der dann ein paar

AuffÃ¼hrungen schafft von der kÃ¼nstlerischen Kraft wie Mahlers Tristan

oder sein Fidelio, wie Schuchs Elektra und wie Mottls Tristan, so wird

von Berlin aus, mit der Energie, die diese Stadt kÃ¼nstlerischen EreigÂ»

nissen gibt, die ErfÃ¼llung des deutschen Musikdramas in die Welt

gehen.

Moritz Diefterweg

Eines sollte jedermann â�� vor allen den geschÃ¤ftlich beteiligten

KrÃ¶sussen klar sein: Die zur LÃ¤uterung der berliner KunstverhÃ¤ltÂ»

nisse lÃ¤ngst bestehende brennende Notwendigkeit, dem knallprotzigen,

an ungesunden und unkÃ¼nstlerischen Wucherungen leidenden KÃ¶nigÂ»

lichen Opernhaus die lÃ¤ngst verdiente erfolgreiche Konkurrenz zur ErÂ»

zwingung gesunderer ZustÃ¤nde zu machen, erforderte unbedingt ein

geschlossenes Zusammengehen der OperngrÃ¼nder, statt der beabsichtigÂ»

ten Zerspaltung gleich in drei Teile. Es wird schon fÃ¼r ein einziges

neues Opernhaus Schwierigkeiten machen, trotz allen Geldmitteln, geÂ»

nÃ¼gend wirklich bedeutende, gesanglich wie darstellerisch hervorragende

KrÃ¤fte zu gewinnen. Und welch ein herrlicher Gedanke, ein groÃ�Â»

artiges, alle Gebiete berÃ¼cksichtigendes, weltstÃ¤dtisches Haus erstehen

zu lafsen â�� uniti5 viribus! Ich prophezeie: Werden gleich drei

Unternehmungen mÃ¼hevoll verwirklicht â�� zwei Pleiten sind sicher,

und die dritte wird sich womÃ¶glich kaum vermeiden lafsen! Und hinaus

mit all den unsÃ¤higen KÃ¶chen und hyperoptimistischen ProiekteschmieÂ»

dern, den auf den eigenen Vorteil bedachten Schmarotzern sman denke

nur an die lieblichen VorgÃ¤nge im .GroÃ�en Berliner Opernverein'),

die nur das Geld ins Blaue verpulvern! FÃ¼r die kÃ¼nstlerische Leitung

ersehnt man naturgemÃ¤Ã�, bei aller schuldigen Verehrung fÃ¼r seine VerÂ»

dienste, einen andern Mann als Angelo Neumann. Hier muÃ� ein
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IÃ¼ngergeborener heran â�� das ist nun mal der Welt Lauf! DaS

schofle Reklamemachen mit dem berÃ¼hmten Namen Angela Neumanns,

das auf die Riesendummheit der groÃ�en Mafse spekuliert, beÂ»

rÃ¼hrt mehr als faul! Gottlob, es gibt doch tÃ¼chtige Leute, die die

nÃ¶tige Vollkraft besitzen! Was kÃ¶nnte, um nur einen unmaÃ�geblichen

Vorschlag zu machen Max Martersteig zusammen mit Maximilian

Moris der Weltstadt erstehen lafsen! Auf eine sensationelle AusÂ»

stattung sollte man aber weniger Gewicht legen, als auf den nÃ¶tigen

echt kÃ¼nstlerischen Geist, der zum wahren Prosperieren erblÃ¼hen

mÃ¼Ã�te! Nicht auf das ParvenÃ¼tum des Westens und die Fremden

sollte die neue GroÃ�e Oper bauen, sondern auf den BildungsÂ»

hunger aller Kreise! Freilich haben die vielen, die mich bislang auf

die geplante Oper des Herrn Fedor Berg ansprachen, bereits im zweiÂ»

ten Satz mit gespitztem Mund betont: â��Und Kempinski soll das

Restaurant Ã¼bernehmen!" Ei, das nenne ich mir einen netten BilÂ»

dungshunger! FÃ¼r euch, ihr angesetteten LebensbÃ¤uche, bedarf es doch

keines Opernhauses! Das sollten alle Organisatoren einmal ernstlich

berÃ¼cksichtigen und ihre MaÃ�nahmen danach tressen â�� zum Heile

Berlins.

Paul BekkÂ«

Sie fragen mich mehr, als ich beantworten kann. Das PropheÂ»

zeien ist ein ebenso gesÃ¤hrliches wie undankbares GeschÃ¤ft,

zumal wenn fo wenig Tatsachenmaterial vorliegt, wie bis jetzt

hinsichtlich der schwebenden Opernhausprojekte. An Zeitungsnotizen

und unkontrollierbare GerÃ¼chte SchluÃ�folgerungen zu knÃ¼psen halte

ich fÃ¼r ebenso nutzlos wie tÃ¶richt. WeiÃ� man doch von keiner der

geplanten Unternehmungen den Namen des musikalischen Oberleiters!

Die fÃ¼r den Erfolg in erster Linie maÃ�gebende PersÃ¶nlichkeit ist also

noch nicht gesunden! Zu wÃ¼nschen wÃ¤re, daÃ� den geschÃ¤ftlichen Leitern

der Zukunstsopern rechtzeitig die Erkenntnis dÃ¤mmerte, wie ungeheuer

wichtig fÃ¼r die Realisierung ihrer Hoffnungen der Gewinn eines mit

weitreichenden Vollmachten ausgestatteten Dirigenten ist. Es genÃ¼gt

nicht, .tÃ¼chtige' Kapellmeister zu haben, die brav Partitur lesen und

taktieren kÃ¶nnen. Der Dirigent muÃ� absoluter Herrscher sein, eine

Ã¼berragende, alle HilfskrÃ¤fte, zumal den Regisseur, meisternde AutoÂ»

ritÃ¤t! Von der Besetzung dieses Postens hÃ¤ngt die Zukunst der NeuÂ»

grÃ¼ndungen ab. Theater, die ihr Heil vom Regisseur erwarten,

werden das Schicksal der Komischen Oper teilen, kÃ¼nstlerisch MinderÂ»

wertiqes bieten und, von Nahrungssorgen getrieben, rettungslos auf

die Alisstattungsoperette zusteuern!

Sie sehen: zu irgendeiner begrÃ¼ndeten Vermutung betresfs der

zukÃ¼nstigen Gestaltung unsers Operngetriebes sehlt von meinem GeÂ»

fichtspunkt aus gegenwÃ¤rtig jede sichere Bafis. Erschreckt hat mich

jedoch der Traum des Herrn Fritz Iacobsohn â��von einem Hause mit

bequemen Logen . . .". Gebe irgendein guter Genius den UnterÂ»

nehmern so viel Einsicht, daÃ� sie uns ein amphitheatralisch angelegtes

Haus, nicht einen mit Gold und WeiÃ� angetuschten RangÂ» und' LogenÂ»

kaften bauen.
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Reinhardt bei Zofe / von Malvolio

Vorsaal bei Erbprinzens. Der Adjutant. Lakaien. Prosessor Reinhardt

Adjutant (nÃ¶tigt den Prosessor zum Eintreten): Also wenn

Sie die GÃ¼te haben wollen, nÃ¤her zu treten Herr Prosessor. Wir

warten hier, bis uns die erbprinzlichen Herrschaften abholen. Na,

gesÃ¤llt Ihnen der Saal?

Reinhardt (sich umsehend): Sehr hÃ¼bsch, sehr hÃ¼bsch! Aber,

wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ein bischen farblos, ein

bischen vieux jeu. Sehen Sie mal, auf diese weiÃ�en WÃ¤nde mÃ¼Ã�te

mein Ernst Stern ein paar groteske Frauengestalten hinsetzen oder

Orlik ein paar japanische Menschengruppen: das wÃ¼rde dem Zimmer

ein ganz andres Relies geben. Na. wollen mal sehen, was mit den

vorhandenen Mitteln zu machen ist. Also, wenn Sie zunÃ¤chst die

HÃ¤lfte der Beleuchtung ausschalten wollen . . .

Adjutant: Verzeihung, Herr Prosessor, mir scheint doch, Sie

fassen die Situation falsch auf.

Reinhardt (ihm jovial auf die Schulter klopsend): Ueber AufÂ»

fafsunq werden Sie mir nichts sagen. Ich bade zwar noch keine vaterÂ»

lÃ¤ndischen StÃ¼cke inszeniert, aber einmal ist das erste Mal. Also, ein

paar sezessionistische Bilder haben Sie nicht hier? Ach so: Papa

liebt das nicht . . . Sehen Sie nun, wie das Halbdunkel wirkt?

Beinahe kammerspielhaft. Haben wir gleich die Stimmung: AhnenÂ»

faal . . historisch . . mÃ¤rkischÂ»dramatisch. Fehlt blos noch die weiÃ�e

Frau. Na, nÃ¤chstes Mal bring ich die Durieur mit, die muÃ� das

machen. 'Ne Turmuhr, die Mitternacht schlÃ¤gt, haben Sie doch? Was

meinen Sie, wenn die Durieux da so hereinkommt, Schlag zwÃ¶lf, im

weiÃ�en Gewande . . .?

Adjutant: Aber ich mÃ¶chte Sie doch noch einmal darauf aufÂ»

merksam machen, dah . . .

Reinhardt l, kopffchÃ¼ttelnd): Wie Edmund, wenn er Geld herÂ»

geben soll. Herr Hauptmann, ich bab auch einen Adjutanten, aber der

widerspricht mir nie. Ist eben bessere Sckmle â�� Reinhardtschule . . .

(Sich unterbrechend) Aber das geht doch nicht! Wie stebt denn der ThronÂ»

sessel da? In die Mitte muÃ� er; jawohl, in die Mitte. VorwÃ¤rts,

vorwÃ¤rts, wir kommen ja sonst nicht weiter. So, also der rote ThronÂ»

sessel in der Mitte . . . rechts und links die Lakaien in ihren blauen

Unisormen. . . sNervÃ¶s) Ich brauche mehr Lakaien. Wo ist denn der

Inspizient? Ach so, pardon. (Ein Lakai tritt ein) Warum kommen

Sie zu spÃ¤t? Ich werde Sie aufschreiben lassen. Also stellen Sie sich

rechts vom Thronsessel, zwei Kollegen dazu, die andern links. Und

sobald das erbprinzliche Paar eintritt, schreien erst Sie â�� ich meine

den aroÃ�en Blonden da â��: â��Heil der Erbprinz!" Sobald Sie .Heil'

gerusen haben, fÃ¤llt der Nachbar ein; sobald der.Heil' gerusen hat,

wieder der Nachbar. So entsteht ein Stimmendurcheinander, das zuÂ»

gleich spontan und in seiner Verworrenheit hinreiÃ�end wirkt. . .

Adjutant sverzweiselt): Ich werde entlassen.

Reinhardt (begÃ¼tigend): Dann stell ich Sie an. Also proÂ»
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bieren wirs mal. (Klatscht in die HÃ¤nde) Ansangen! (In demselben

Moment Ã¶ffnet sich die TÃ¼re, und das erbprinzliche Paar tritt ein)

Reinhardt (verbeugt sich ties, sieht das Paar an und denkt):

Sehen sehr gut aus. Aber Walden und die HÃ¶flich machen das auch.

Erbprinzessin: Lieber Herr Prosessor, ich freue mich von

Herzen, Sie bei mir zu sehen. So kann ich mich endlich mit Ihnen

Ã¼ber die vielen schÃ¶nen Stunden aussprechen, die ich in Ihren Theatern

verlebt habe. Nehmen Sie meinen aufrichtigsten Dank.

Erbprinz: Auch ich. . .

Reinhardt (unterbrechend): Pardon, Hoheit, einen Moment.

(Zur Erbprinzessin, ihr flÃ¼chtig die Hand kÃ¼ssend) Zu viel Ehre, zu

viel Ehre. Aber wenn ich bitten darf: noch einmal von vorn.

Erbprinzessin (verwundert): Wie?

Reinhardt: Schon der Auftritt war nicht ganz korrekt. Also

Sie kommen beide durch die MitteltÃ¼re, Arm in Arm, ganz zwanglos

plaudernd, als ob Sie keine Ahnung davon haben, daÃ� ich da bin. Sie

kÃ¶nnen in diese Konversation auch etwas Lachen hineinmischen: so

etwa flacht) â��Hahahaha". PlÃ¶tzlich sehen Sie mich; das Lachen bricht

ab; Sie lÃ¶sen sich von Ihrem erlauchten Gemahl und eilen mir leichten

Schrittes entgegen. Wenn Sie mich anreden, stehen Seine Hoheit

hinter Ihnen.

Erbprinz flachend): Na, ich kann ja auch neben meiner Frau stehen.

Reinhardt: So wÃ¼rde das vielleicht Zickel inszenieren. Bei

mir stehen Hoheit hinter Ihrer erlauchten Gemahlin! (Zur ErbÂ»

prinzessin) Und dann beginnen Sie ruhig zu sprechen. Aber wenn ich

bitten darf: immer vorn sprechen, immer scharf Ton geben, man verÂ»

steht Sie sonst nicht. Bis â��bei mir zu sehen" wars ja ausgezeichnet.

LiebenswÃ¼rdig, charmant, herzlich. Aber wenn Sie von den schÃ¶nen

Stunden sprechen, die Sie in meinem Theater verlebt haben, mÃ¼ssen

Sie noch etwas warmer werden. Und bei â��Nehmen Sie meinen aufÂ»

richtigsten Dank" strecken Sie mir in Ã¼berstrÃ¶mendem GesÃ¼hl beide

HÃ¤nde entgegen. Na, nur Mut, es wird schon werden. (Eine PalaftÂ»

dame kommt, geht in die Mitte des Saales, macht einen tiesen CourÂ»

knix vor den Hoheiten, eine leichte Verbeugung vor Reinhardt)

Reinhardt (zum Erbprinzen): HÃ¼bsche Erscheinung. TalenÂ»

tierte Person. Seit wann ist sie bei Hoheit engagiert?

Erbprinz: Seit einem halben Iahr.

Reinhardt: Also AnsÃ¤ngerin. Aus der wird etwas! (Die

Lakaien reiÃ�en die TÃ¼ren auf. Rauschende Musik.)

Erbprinzessin: Ah, es ist so weit. Ich darf wohl bitten,

lieber Herr Prosessor (reicht ihrem Gatten den Arm).

Reinhardt: Einen Moment. (Ruft) Leiser die Mufik da!

So. Wenn ich nun die Hoheiten bitten dÃ¼rfte, voranzugehen. Und,

Hoheit, lafsen Sie doch den Helm hier: er beeintrÃ¤chtigt nur die FreiÂ»

heit der Bewegung. Dann kommen der Herr Adjutant und das gnÃ¤dige

FrÃ¤ulein. Dann komme ich. Dann Lakaien, Lakaien, Lakaien! Und

immer reden beim Auftreten; immer reden. Immer dran denken:

Gesellschaftsszene! Uebrigens: wenn mir Hoheit nachher einen Orden

Ã¼berreichen wollen, das inszenieren wir noch extra. . . .
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Rundschau

Mejrima

Ms^ haben jetzt, im deutschen

^Â«H Oesterreich, eine Gruppe junÂ»

ger Offiziere, die ihre persÃ¶nliche

intime Bekanntschaft mit Wind und

Wetter, Gras und Raum, Land

und Landschaft, Mensch und Tier

in kÃ¼nstlerische Gesichte umzusetzen

den hestigen Drang haben. In

ihrer beruflichen ZusammengeÂ»

hÃ¶rigkeit scheint irgendwie auch

eine gewisse Verwandtschaft des

Empfindens und Anschauens zu

wurzeln. Sie sind alle voll junÂ»

gen Erstaunens vor dem Leben

und haben zumeist auch den knapÂ»

pen gespannten Ton aufmerksamer

Sachlichkeit. Rudolf Hans Bartsch

ist letzt der berÃ¼hmteste unter

ihnen; der frischeste, geistig geÂ»

radeste, seelisch jÃ¼ngste ist Robert

Michel. Er kennt keine absichtsÂ»

volle Vertiesung in den GegenÂ»

stand, sondern wartet, in einer

fast frommen Scheu und SchlichÂ»

ternheit, bis dieser ihm das GeÂ»

heimnis seiner besondern StimÂ»

mung erÃ¶ffnet. Der Natur und

den Menschen steht er als ein

ruhig Schauender gegenÃ¼ber. Und

Ã¼ber das gut umgrenzte sichtbare

Bild erst spinnt sich sein Traum

hin, als ein schÃ¶ner Gedanke, als

Vision, als pfychologische FortÂ»

fÃ¼hrung des Realen. So kommt

i n alle seine Dichtung freundliche

Ueberficht, Diskretion im BekenÂ»

nen und eine zartere NachdenkÂ»

lichkeit, die niemals so dÃ¼ster wird,

daÃ� nicht alles greisbar Sachliche

noch ganz hell durchschimmern

kÃ¶nnte. Seme Art, Gesehenes

und GesÃ¼hltes dichterisch los zu

werden, kÃ¶nnte manchesmal an

Gerhart Hauptmann erinnern;

und hat dabei noch einen besonÂ»

dern Ton von Freudigkeit, der

seinem ganzen Wesen, ia seinem

Mitleid selbst, eine verlÃ¤Ã�liche

HÃ¤rte geben. Noch ist er der

Ã¤uÃ�ern Welt erstaunten Blickes

hingegeben und um seine innere

mit ehrlichen Fragen bemÃ¼ht,

KÃ¼nstler von vorwiegend epischen

QualitÃ¤ten. Aber schon lockt ihn

auch das hinter den Dingen walÂ»

tende, das auÃ�er den Menschen

richtende Schicksal; schon erschÃ¼tÂ»

tert ihn der notwendige Zwiespalt

des gewollten und des gelebten

Lebens; schon wendet sich sein

Geist dem Dramatischen zu. Sein

erster Versuch darin war dieses

Schauspiel .Mejrima', das bei

S. Fischer in Berlin erschienen ist

und kÃ¼rzlich, unverstanden und

wenig bedankt, vor dem Publikum

des Deutschen Theaters zu Prag

ein allererstes Mal gegeben

wurde. Darin ist die Zeichnung

eines Frauenschicksals versucht,

dessen Tragik auÃ�erhalb, im

DÃ¼ster einer bedrÃ¼ckten, dumpf

ergebenen Umwelt zu lauern

cheint, bis sie jÃ¤hlings aus ihr

elbst hervorbricht, von der PlÃ¶tzÂ»

lichkeit eines erotischen ErlebnisÂ»

ses ausgelÃ¶st. Das StÃ¼ck spielt

unter tÃ¼rkischen Bauern, und

alles Geschehen entwickelt sich unÂ»

ter der schweren Stimmungslast

ihrer fatalistischen Apathie wie

hinter dÃ¤mpsenden HÃ¼llen. Um

so wuchtiger laftet der schicksalÂ»

bringende Zwang, um so stÃ¤rker

gellen die Schreie der Lust, der
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Nut und des Todes daraus herÂ»

vor. Freilich, die dramatischen

ZÃ¼ge und die ZÃ¼ge aufmerksamer

Schilderung flieÃ�en noch nicht imÂ»

mer recht in eins. Manches liegt

unverbunden auseinander, oft ist

es, als trÃ¤te der junge Ã¶sterreichlÂ»

sche Offizier mitten unter seine

erdichteten Menschen und finge

an, von Mostar und dem Treiben

dort nach der Laune seines EinÂ»

falls zu erzÃ¤hlen; bis dann wieder

das starke Drama dies alles wegÂ»

wischt und aus eigenem Leben

lebt. Es ist die dramatische ArÂ»

beit eines noch Suchenden; eines,

der zum ersten Mal und schÃ¼chÂ»

lern noch in diesen Bezirk der

Kunst eintritt, der aber krÃ¤ftigen

Ganges und hellen Blickes daherÂ»

kommt, so daÃ� man seinem weiÂ»

lern Weg mit frohester Hoffnung

folgen mag. Villi Â«Â»nc<!

Carl Hagemann

NLls Carl Hagemann vor drei

<Â» Iahren sein Werk in MannÂ»

heim begann, war er vielen ein

unheiliger Ketzer, nun, da er es

verlÃ¤Ã�t, ist er faft allen ein lieiliÂ»

ger Priester der Kunst. Diese

Wandlung der Ã¶fsentlichen MeiÂ»

nung hat Hagemann nicht etwa

durch Kompromisse erkauft, sonÂ»

dern durch eine unansechtbar

noble Sachlichkeit und durch eine

eisernde Liebe fÃ¼r die Kunst erÂ»

zwungen. DaÃ� er sich in so kurzer

Zeit durchzusetzen wuÃ�te, muÃ�

als auÃ�ergewÃ¶hnliche Kraftprobe

einer unbeirrbaren PersÃ¶nlichkeit

gelten.

Eine solche PersÃ¶nlichkeit hat

schon an sich einen hohen ZuÂ»

kunstswert fÃ¼r unser mit IndiÂ»

vidualitÃ¤ten nicht eben reich ^eÂ»

segnetes deutsches Theater. In

Hllgemann trifft nun auch mit

einem tatkrÃ¤ftigen Kulturwillen

ein immer flÃ¼gger, nach Neuland

ausspÃ¤hender Kunstinstinkt zuÂ»

sammen. Was Wunder, daÃ� dieÂ»

ser Theaterleiter den Ehrgeiz nnt,

der BÃ¼hne ein Neuerer, ein ErÂ»

oberer im GroÃ�en und im KleiÂ»

nen, im Literarischen, DarstelleÂ»

rischen und Technischen zu sein.

Er hat VerstÃ¤ndnis fÃ¼r entwickÂ»

lungsfÃ¤hige QualitÃ¤ten des Alten

und Freude am Neuen. Diese

glÃ¼ckliche Veranlagung leitet ihn

aber nicht zum SpezialitÃ¤tenÂ»

theater hinab, sondern zur StilÂ»

bÃ¼hne hinauf. Denn sein ausgeÂ»

prÃ¤gtes KulturbewuÃ�tsein behÃ¼tet

ihn vor kÃ¼nstlerischen Irrwegen.

Haqemann unterscheidet sich

von den meisten Theaterleitern,

auch von seinem hamburger VorÂ»

ganger, dadurch, daÃ� er weniger

literarische Ziele im Theater, als

vielmehr Ziele des Theaters mit

der Literatur zu erreichen sucht.

WÃ¤hrend seiner mannheimer TÃ¤Â»

tigkeit hat er nur einem Einzigen

vorwiegend literarisches Interesse

entgegengebracht, und das war

dringend nÃ¶tig, denn dieser EinÂ»

zige hieÃ� Hebbel und war in

Mannyeim noch unerkannt. Die

Hamburger brauchen nicht zu

fÃ¼rchten, daÃ� der Nachsolger BerÂ»

gcrs ein paar literarische LiebÂ»

linge mitbringt, vielmehr fÃ¼hrt er

die ganze Literatur an Bord und

wird davon zum BÃ¼hnenleben erÂ»

wecken, was seiner Regiekunst

und den darstellerischen KrÃ¤ften

des Schauspielhauses Erfolg verÂ»

heiÃ�t. Hagemann hat sich in

Mannheim weder mit ShakeÂ»

speare, Kleist und Grillparzer,

noch mit Hauptmann und SchnitzÂ»

ler abgegeben. Ich finde dafÃ¼r

keinen andern Grund â�� abgeÂ»

sehen von dem mangelnder Zeit

â�� als daÃ� er, vielleicht mit UnÂ»

recht, sich und sein Ensemble dieÂ»
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sen Dichtern noch nicht gewachsen

glaubte. Man darf Ã¼berhaupt bei

Hagemanns Beurteilung nicht

vergessen, daÃ� seine bÃ¼hnenkÃ¼nstÂ»

lerisaye TÃ¤tigkeit erst drei Iahre

wÃ¤hrt.

Deshalb kann auch Ã¼ber seine

Regiekunst noch kein endgiltiges

Urteil gesÃ¤llt werden. Eher Ã¼ber

seine Inszenierungskunst! Denn

fÃ¼r diese brachte er ein groÃ�es

StilgesÃ¼hl und einen bedeutenden

psychologischen Farbensinn schon

mit. Als Verwirklicher der rein

darstellerischen Werte einer DichÂ»

tung hat er zur Zeit noch mehr

die Rolle als den Darsteller im

Auge. In diesem einzigen Punkte

ist er noch zu sehr Literat. Hier

zeichnet sich allerdings auch schon

lcise eine Grenze seiner Regie>

begabung ein: es ist fraglich, ob

HÃ¤gemann ein Entwickler und

Bereicherer seiner Darsteller werÂ»

den kann. In Mannheim hat er

sie wenigstens immer als gegeÂ»

bene, unverÃ¤nderliche GrÃ¶Ã�en

hingenommen und keinem einziÂ»

gen neue kÃ¼nstlerische MÃ¶glichÂ»

keiten erÃ¶ffnet.

Hagemann lÃ¤Ã�t sein Werk, in

Mannheim ein Vrovinzlheater

mit eigenem und eigenartigem

Profil zu schafsen, unvollendet

zurÃ¼ck. Man darf in die Einsicht

der Stadtverwaltuna. die mitder

Berufnng des Neulings HageÂ»

mann einen so kÃ¼hnen Mut beÂ»

wiesen hat, das Vertrauen haben,

daÃ� sie einen Nachfolger erwÃ¤hlt,

der Hagemanns Werk zu Ende

fÃ¼hren will und kann. Auf keinen

Fall darf ein Zeugnis Ã¼ber so

und so viele in Ehren zurÃ¼ckgeÂ»

kegte Dienstjahre fÃ¼r die BeÂ»

setzung der Stelle maÃ�aebend

sein, sondern wiederum nur die

kÃ¼nstlerische PersÃ¶nlichkeit des

Bewerbers. I^er-mann Ã¤inÂ«lreimer-

Aus Hamburg

^err Robert Walter (Â»Freyr)

-V gehÃ¶rt nicht zum AllerweltsÂ»

Kausen der Theaterskribenten; er

ist eine HlHende Seele' und

wÃ¤rmster WÃ¼nsche nicht unwÃ¼rÂ»

dig. Aber ihn hochwillkommen zu

heiÃ�en oder gar als heimlichen

KÃ¶nig zu begrÃ¼Ã�en, sehlt leider

vorlÃ¤ufig die Veranlassung. Auch

er geht keinem neuen, sellistleuchÂ»

tenden Gebote nach, und da nÃ¼tzt

es nicht viel, wenn ich von ihm

sage, daÃ� er, mit allerlei schlotÂ»

ternden Lemuren verglichen, als

heiÃ�blÃ¼tiger Dichter wirkt. Ein

szenisches Gebilde von ihm wurde

nÃ¤mlich wiederum im Neuen

Theater aufgefÃ¼hrt. .Wiben PeÂ»

ter, FÃ¼ns Akte aus DithmarÂ»

schens Vergangenheit'. Eine HiÂ»

storie (fÃ¼r oie man sich schon um

Hebbels willen interessiert), ein

StÃ¼ck Epos, dem es nicht an traÂ»

gischen MÃ¶glichkeiten fehlt, wird

mit lyrisch.theatraliscyen, ganz

vereinzelt auch mit 5ub 5oecie

5aecu!i unwiederbringlich verÂ»

brannten dramatischen Mitteln,

in entsprechende Vibrationen verÂ»

setzt. Der ehrgeizige Bauer WiÂ»

ben Peter fÃ¼hlt sich in der Heimat

um die l-ai5on scrite betrogen. Er

kÃ¤mpft um das, was er fÃ¼r recht

hÃ¤lt, und wird auf diese Weise

zum Landesseind, zum AuÃ�enÂ»

seiter. Wird auch zeitweilig in

neues Begehren hineingehetzt,

umklammert mit seiner SehnÂ»

sucht sogar eine Herzogskrone von

Dithmarschen. DÃ¤monische HartÂ»

kÃ¶pfigkeit und weiche Verliebtheit

in sein Land und in sein Kind

streiten sich in der flackernden

Seele des Mannes, und der

Weichbold macht naturgemÃ¤Ã� dem

Hartkopf den Garaus. Das von

WalterÂ»Freyr gewÃ¤hlte Problem

fÃ¤llt unter die ausgeschÃ¶pftesten.
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Den Leser auf GÃ¶tz, Kohlhaas,

ErbsÃ¶rster hinweisen, hieÃ�e ihn

beleidigen. Indessen verlegt sich

WalterÂ»Freyr weder auf mystiÂ»

sche Notwendigkeit, noch auf proÂ»

gressive PersettibilitÃ¤t, oder auf

regungslose, unwandelbare EntÂ»

schlossenheit. Seine Charaktere

sind vielmehr dem Leben Ã¼berÂ»

lassen. Das zerrt die jÃ¤h aufÂ»

flammenden rhetorischÂ»balladesk

hin und her und lÃ¤Ã�t alle Glocken

abwechselnd lÃ¤uten. Herr Wiben

Peter Ã¼berschreitet keineswegs

die Schwelle des Unentrinnbaren,

und sein TÃ¶chterlein ist ein MoÂ»

saik aus Hebbelweib, kleistischer

GesÃ¼hlsverwirung, lyrischer UnÂ»

bestÃ¤ndigkeit. Das eigentÃ¼mliche

Farbenspiel der vieleckigen Wesen,

die obendrein so reslektiert und

doch so plÃ¶tzlich handeln und sichÂ»

len lDithmarschen!), wÃ¼rde mehr

interessieren, wenn machtvolle

wie virtuose Dramatiker vor

WalterÂ»Freyr auch dergleichen

einzufangen nicht schon vermocht

hÃ¤tten.

.Dorolhys Rettung', Schauspiel

in vier Akten von Alfred Sutro,

schaukelt romanhaft besessen, ohne

zu wissen, wo es hin soll, tut, bei

einer richtigen IackeÂ»wieÂ»HoseÂ»

Psychologie, lehrhaft und wÃ¼rdeÂ»

voll (schielt sogar Ã¼berzwerch nach

Ibsen), ist temperamentlos, aber

am Ende nicht gar so unbeholsen

wie deutsche StÃ¼cke Ã¤hnlicher NaÂ»

tur. Sogar Humore gibt es da,

doch wie Honigseim flieÃ�t der

Quell der AnstÃ¤ndigkeit und geÂ»

sellschaftlichen Korrektheit. Man

bemerkt die Ã¼blichen konkreten

Tatsachen, wird nach und nach

vÃ¶llig apathisch. FÃ¼r diesmal

verrÃ¤t eine junge Dame aus

Liebe zu ihrem unschuldigÂ»schulÂ»

digen Bruder beinahe, beinah

das Eigenste, das IungsrÃ¤ulichÂ»

weiblich.Psychophysische. Sie koÂ»

dert einen Mann, ohne ihn zu

lieben. Aber sie hat den PrÃ¤chÂ»

tigen dann doch liebgewonnen.

Demnach ist Dorothy gerettet und

wird, wohin der Herr OberingeÂ»

nieur will, mitziehen. So hat

Iungser Franziska Willig den

frommen Frevel der Antigone geÂ»

fÃ¼hnt. Der Autor muÃ� ein guter

BÃ¼rger sein. Im Thaliatheater

nahm sich Herr Farecht als OberÂ»

ingenieur prÃ¤fentabel, geistig,

cnmine il laut aus; wÃ¤hrend

Centa Brs mir sehr leid tat.

^stlrul 3alcl,eim

Lieder und Stimmungen

<^as totgesagte Urcabaret der

Â»</ Elf Scharfrichter hat wieder

einmal seine WurzelstÃ¤rke bewieÂ»

sen. Marc Henry, sein BegrÃ¼nÂ»

der, und Marya Delvard, sein

Stern, sind noch immer sesselnde,

abgeschlossen in sich und auf sich

beruhende Typen. Freilich auf

die KllmmerspielbÃ¼hne gehÃ¶rt

ihre Kunst nicht. Es bleibt ein

Widerspruch zwischen dieser LiteÂ»

raturbÃ¼hne und dem cabaretÂ»

mÃ¤Ã�igen Improvisationswesen des

Paares; aber Kunst ist es trotzÂ»

dem. Wenn Henry zum ersten

Mal auftritt, ein halb verbindÂ»

liches, halb sinnliches Lachen auf

den breiten Lippen, wenn er in

gehacktem Pariserdeutsch seine

VortrÃ¤ge conssrencemÃ¤Ã�ig einÂ»

leitet, wenn er zum ersten Mal

deklamiert: dann wird man nicht

gleich gesangen, eher abgestoÃ�en.

Sein Organ ist nicht sympathisch;

es hat den gutturalen Beiklang

fast aller Vortrag haltenden

Franzosen. Aber schon in dem

von Hannes Ruch mit vehementer

Kraft komponierten Chanson ,1.a

Mai-clie' kommt die Note Henrys

zum Durchbruch: hochgespannter
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Enthusiasmus der Geste und MiÂ»

mik als Echo krÃ¤ftigsten MitÂ»

erlebens. Henrys Art hat etwas

Elementares, Impulfives; und

seine Interpretation des pariser

Stimmungsbildes ,5ur le oavÃ¶'

inach Aristide Bruant) ist zwar

IvetteÂ»Gmlbertisch in der sprungÂ»

haften Charakteristik der StraÂ»

Ã�entypen, in der faszinierend vorÂ»

stadtechten Mimik, aber es steckt

eigene Begeisterung am GegenÂ»

stand darin. Henry ist stets nur

insoweit Mime, als es die plaftiÂ»

sche Versinnbildlichung des GeÂ»

dichtinhalts unbedingt erfordert;

aber er ist stets Mimiker, stets

tatensroh, stets realistisch und daÂ»

rum der denkbar schÃ¤rffte Anti.

pode seiner seltsam vom SchÃ¶nen

zum HÃ¤Ã�lichen hinneigenden

Partnerin Marya Delvard. Das

suggestiv Fesselnde an dieser

KÃ¼nstlerin ist der tragische GeÂ»

gensatz ihrer schÃ¶nheitstrunkenen

und .sehnenden, seeelenvoll resigÂ»

nierten Weibaugen und ihres

wulstig in die LÃ¤nge gerissenen

Mundes. Peinigend ist es, wenn

dieser wilde, zum Maenadenschrei

vorbestimmte Mund sich Ã¶ffnet

und nun ein Organ hÃ¶rbar wird,

eine Stimme, mxenfÃ¼Ã� in ihrer

einschmeichelnden, bittenden InÂ»

nigkeit, mondmild in ihrer verÂ»

klingenden MÃ¼digkeit. Marya

Delvard ist die geborene MeloÂ»

dramatikerin. Sie spricht die

Danthendeyschen Gedichte in

einem liturgischen Litaneiton,

und es ist ganz wundervoll, zu

erleben, wie sie von der WortÂ»

poesie mit Feenschritten leise, unÂ»

merklich zur Musik hinÃ¼bergleiÂ»

tet. Und anderseits, wieviel unÂ»

geahnter weiblicher Stolz, wieÂ»

viel Siegesfreude der erkorenen

Geliebten durchstrahlt ihre Augen,

durchsiebert ihren schlanken Leib,

wenn sie die Liebesgeschichte SuÂ»

lamiths, wenn sie das Hohelied

Salomonis darstellt. Unstreitig

ist Henry mehr Artist, mehr hÃ¶chst

potenzierter Coupletchansonnier,

der sich im Duett durch eine hie

und da grimafsierende Mimik ein

wenig vordrÃ¤ngt, wÃ¤hrend Marya

Delvard auch bei diesen Duetten

die Herbheit einer reichern InÂ»

nerlichkeit nicht verleugnen will,

nicht verleugnen kann.

Aus Menschenliebe

t^m Bielitzer Anzeiger steht â��

"5) unter der Spitzniarke: ,GeÂ»

findel' und die Ostschlesische â�� zu

lesen:

Wir haben in der vorletzten

Nummer unsers Blattes betont,

daÃ� wir kÃ¼nstig keine Plaudereien

der Ostschlesischen gegen den ReÂ»

dakteur unseres Blattes mehr beÂ»

achten. Die Ostschlesische wuÃ�te

sich zu helsen und brachte in ihrer

letzten Nummer ein Inserat mit

breitem Rand, in dem gegen ReÂ»

dakteur unsres Blattes die BeÂ»

schuldigung erhoben wurde, er

habe verÃ¶fsentlichen lassen, die

KomÃ¶die .Gesindel' werde im

Herbst am Lessingtheater aufgeÂ»

fÃ¼hrt werden, ohne daÃ� sie Ã¼berÂ»

haupt eingereicht worden wÃ¤re.

Die Ostschlesische ist so naiv zu

glauben, daÃ� man einem groÃ�en

Theater ein StÃ¼ck direkt einreicht,

und weiÃ� nicht, daÃ� man in diesem

Falle jahrelang auf eine EntscheiÂ»

dung warten muÃ�. So dumm war

Redakteur Winder nicht. Er gab

das StÃ¼ck vor drei Monaten dem

wiener Manager Herrn Otto

Schostal, der die notwendigen berÂ»

liner Verbindungen hat. Vor

zwei Monaten bereits erhielt ReÂ»

dakteur Winder von Herrn

Schostal die Nachricht, die KomÃ¶Â»
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die .Gesindel' werde im Herbst am

Lessingtheater zur AuffÃ¼hrung geÂ»

langen. Nach dem Erscheinender

letzten Nummer der Ostschlesischen

wandte sich Redakteur Winder an

Herrn Schostal um AufklÃ¤rung.

Herr Schostal antwortete gestern

telegraphisch:

NedllNeul minder, Â«leNtz, de.

Itltige, dah mir Â»Â»m Geldgeber

Premiers c5 lindelimLissl^ZtheoÂ« rfÃ¼r

berbli zuÂ»elÂ»Â»t wulde. Tchoftnl

Das Telegramm liegt in unseÂ»

rer Administration zur Ã¶fsentÂ»

lichen Besichtigung auf.

Wir sind mit der Ostschlesischen

sertig. Sie ist gerichtet.

Ku3 dsr Pnuis

214121. Verfahren zur ErzeuÂ»

gung Licht oder Funken sprÃ¼hender

TheaterkostÃ¼me und BÃ¼hnendekoraÂ»

tionen, dadurch gekennzeichnet, daÃ�

diese mit pulverisiertem Metall, elekÂ»

irischen Gutleitern oder evakuierten

GlasgesÃ¤Ã�en auf ihrer OberflÃ¤che

besetzt und in den Bereich hochgeÂ»

spannter HochfrequenzstrÃ¶me eingeÂ»

schaltet werden.

Frau Ferdinand Zhaniel, CharÂ»

lottenburg. 27. 9. 09.

^. I^. Wenn eine KÃ¼ndigung derÂ»

artig vereinbart ist, daÃ� der Bertrag

vierzehn Tage nach der KÃ¼ndigung

gelÃ¶ft ist, kann die Direktion die

KÃ¼ndigung tÃ¤glich aussprechen.

Einen Schadeneifatz dafÃ¼r, daÃ� Sie

das andre Engagement, das Ihnen

in Aussicht stand, nicht angenommen

haben, kÃ¶nnen Sie nicht geltend

machen.

Walter Blvem: Bergeltung, DreiÂ»

aktiger Schwank. Leipzig, SchauÂ»

spielhaus.

Hermann Brandau: Der ZuÂ»

kunstsstaat, DreiaktigeS Satirisches

Schauspiel. Graudenz, Stadttheater.

Gustaf Collijn: Der Turm deÂ«

Schweigens, DreiaktigeÂ» SchauÂ»

spiel. Berlin, Neues SchauspielÂ»

haus.

Georg Engel: Der scharse Iunker,

KomÃ¶die. Hannover, Hoftheater.

Oscar Friedmann und Emerich

von Gatti: Auf Wunsch von oben.

MilitÃ¤rlustspiel. Breslau. SchauÂ»

spielhaus.

1) von deutschen Dramen

31. 1. Leo Iungmann: Die letzÂ»

ten sechs Wochen, Dreiaktiges DraÂ»

ma. Bremen, Thaliatheater.

2. 2. Hermann Hoppe: Des BruÂ»

ders Weib. Schlesische BauernÂ»

komÃ¶die. Hirschberg, Stadttheater.

L. Lanqhoff Â» Cornelius:

QuarantÃ¤ne, Vieraktiges SchauÂ»

spiel. Graudenz, Stadttheater.

Max MÃ¶ller: Im Dalles.

Dreiaktiger Schwank. Cottbus,

Stadttheater.

8. 2. Robert WaltersÂ»Freyerl:

Wiben Peter. Historisches SchauÂ»

spiel. Hamburg, Neues Theater.

8. 2. Arthur Iacoby: Helene RÃ¼Â»

becks Ehe, Drama. Leipzig, BaltenÂ»

bcrglheater.

11. 2. Hugo von Hofmannsthal:

Cristinas Heimreise, Dreiaktige

KomÃ¶die. Berlin, Deutsches Theater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Paul Arofa und Desontaines:

GlÃ¼ckliche Menschen, Zweiaktiges

Drama. Leipzig, Schauspielhaus.
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Maurice Gsrauld: Eine fidele

Nacht, Dreiaktiger Schwank. Wien,

Burgtheater.

Franz MolnÃ¼r: Ter Herr BerÂ»

teidiger, Dreiaktiger Schwank, aus

dem Ungarischen von Alfred Halm.

Berlin, Neues Schauspielhaus.

3) in fremden Sprachen

Mc. Lellan: Die starken Leute,

Schauspiel. London, Lyric Theatre.

George Paston: Der Eltern ForiÂ»

schritt, Schwank. London, PrinceÂ»

ofÂ»WalesÂ»Theatre.

Edmond Rostand: Chantecler,

Vierattige KomÃ¶die. Paris, Porte

Saint Martin.

Desider Szomory: Maria TheÂ»

resia, Historisches Drama. BudaÂ»

pest, Nationllltheater.

Heinrich von Kleist: SÃ¤mtkiche

Werke und Briese in sechs BÃ¤nden,

herausgegeben von Wilhelm Herzog.

Leipzig. Inselverlag. 3. 519 S.

4. 406 S. M. 4.50.

Richard Rahner: Ophelia in

Shakespeares .Hamlet'. Leipzig,

Xenienverlag. 80 S. M. 1,â��.

Walter Turszinsky: Albert BasserÂ»

mann. Berlin, Concordia. 62 S.

M. 0,60.

M. Wohlrab: Aesthetische ErkkÃ¤Â»

rung klafsischer Dramen. 8. ShakeÂ»

speares .KÃ¶nig Lear'. Dresden, 2.

Ehlermann. 83 S. M. 1,50.

Rudolf BlÃ¼mner: Schiller â��

aber die Schauspielkunst. Das

Theater 10.

Reinhard Bruck: Vorlesen, vorÂ»

tragen, vorspielen. MaSken V, 22.

Ernst Cohn: Bom MittelalterÂ»

lichen Theater. Der neue Weg

XXXIX. 5.

Walter Hennen: Moses. Masken

V. 23.

Friedrich Huch: .Hamlet' im

IdstitrÂ« trllnylliÂ». SÃ¼ddeutsche

Monatsheste VII, 2.

Rudolf KrauÃ�: Anna Vutter.

Deutsche Theaterzeitschrift III, Â«.

Samuel Lublinski: Der Kampf

um Hebbel. Deutsche Monatsheste

Joseph August Lux: Graf Poccis

KasperlckomÃ¶dien und die MarioÂ»

nettenbÃ¼hne. Grenzboten I,XIX, 5.

Franz Pfemfert: Das NibelungenÂ»

lied und Hebbels Trilogie. ZeitÂ»

schrift fÃ¼r den deutschen Unterricht

XXIII. 11.

Robert Saitschick: Schillers ChaÂ»

rakter. Hochland VII. 4.

Heinz Schnabel: Betrachtungen

Ã¼ber Hebbel. Die Tat I, 9.

Walter TurszinSkn: IÃ¼dische

Theater in Berlin. BÃ¼hne und Welt

XII. 9.

Hans Wantoch: Das NoraÂ»

problem. Der neue Weg XXXIX, 4.

Max Warwar: Gabrielle Rsjane.

Theatercourier 840.

Ludwig Weber: Die berliner

Theaterfrage. Hilse XVI, 6.

Rudolf Werner: Die Mundart

im modernen deutschen Drama.

Quickborn HI, 2.

AarauÂ»Chur sStadttheater): Else

Schumann.

Berlin (Hebbeltheater): Hermine

Hollmann.

sNeues Volkstheaterl:

Robert Balberg.

Bern lSiadttheater): Iohannes

Boaenbardt 1910/12.

Bromberg sPatzers Theater):

Else Koma, Sommer 1910.

Chemnitz sVereiniqte StadtÂ»

theaters: Paul Petersen 1910/11.

Freiburg sStadttheater): Fritz

Grunwalb.

Halberstad> sStadttheater): Hans

Helmuth Koch.

Hambura sDeutsches SchauspielÂ»

haus): Hella Eschborn, Maria DeÂ»

wal.

Hannover lNniontheater): BerÂ»

thold Bachrach. Sommer 1910.

HÂ»rÂ«burg sVommertheater): MarÂ»

got Wintber 1910.

Helmstedt sBrunnenthealer): Curt

Hnppel, Sommer 1910.
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Hildesheim sStadttheater): Rn.

dolf Riech.

GÃ¶ttingen sStadttheater): Carlo

Bach 1910/11.

Koethen sTivolitheater): Hans

Baltes, Sommer 191U.

Kreuznach l.Kur>heater): Alphons

Franz, Sommer 1910.

Magdeburg sStadttheater): Emmy

Mathias 1910/13.

lViktoriatheatcr): HerÂ»

bert Guth, Sommer 1910.

Neustrelit z lHofthcater): HanÂ«

Strien 1910/12.

Nordernev sSommertheater): RoÂ»

bert Scholz 1910.

NÃ¼rnberg sStadttheater): Anton

Passy.Cornet 1910/12, Rosa SternÂ»

1910/13.

Plauen sStadttheater): Elsa Lan.

dory. Wilhelm Petzold 1910/11,

Marcus Stahl 1910/12.

Posen (Neues Stadttheater):

Walter Iensen 1910/12, Margit

ssarmont, Adolf SchÃ¶pflin.

Potsdam sKÃ¶niqliches SchauspielÂ»

haus): Marie ssronau 1910/12.

Zum Direktor des elberfelder

Stadttheaters an Stelle des nach

Bremen berusenen Hofrats Otto ist

der Direktor des bromberger

Vtadttheaters Arthur von Gerlach

gewÃ¤hlt worden.

Oie Presse

1. Hugo von Hofmannsthal: CriÂ»

stinas Heimreise, KomÃ¶die in drei

Akten. Deutsches Theater.

2. D. Armont und N. Nancey:

Theodore K Cie., Schwank in drei

Akten. Trianontheater.

Vossische Zeitung

1. Hofmannsthals Eklektik, in der

fraglos ein seiner Geschmack die

Teile verfchiedenster Herkunst kÃ¼nstÂ»

lerisch zum Mofaikbilde zufammenÂ»

faÃ�t, beschÃ¤ftigt den Literaturkenneri

aber es mangelt zuletzt doch eben

so sehr die kraftvolle Einheit wie der

dramatische Puls.

2. Das StÃ¼ck zÃ¤hlt mit seiner

schlagenden Mache, der bunten FÃ¼lle

von Ueberrafchungen und VerfieiÂ»

dungen sicherlich zu den tollsten

Farcen, die uns neuerdings von

Paris gekommen sind.

Morgenpost

1. So lange Hofmannsthal das

.Bild' gibt, ists meisterlich. Dann

aber muÃ� er endlich sein KomÃ¶dienÂ»

spiel beginnen. Und nun wirds

dÃ¼nn, unentschieden, wankend, breit.

2. Was dem StÃ¼ck den groÃ�en

Lacherfolg brachte, liegt weniger in

der Idee als in dem hÃ¼bschen SituaÂ»

tionswitz.

BÃ¶rsencourier

1. Das StÃ¼ck hat sehr empfindÂ»

liche LÃ¤ngen, und mehrere Bilder des

letzten Aktes langweilen streckenÂ»

weise. Die Charaktere sind ziemlich

!onventionellÂ»romanhaft. Die lockenÂ»

den, schmeichlerischen, wiegenden

Hofmannsthal Â» TÃ¶ne hÃ¶rt man

selten.

2. Mit frischer Empfindung hebt

die Handlung an, um im Ã¼bermÃ¼tiÂ»

gen Durcheinander des zweiten AkÂ»

tes zum Gipsel des Witzes zu geÂ»

langen, dann allerdings nachzulafsen.

Lokalanzeiger

1. FÃ¼r den Tragiker HofmannsÂ»

thal ist diese KomÃ¶die trotz ihren

Fehlern, ihren Breiten, iher erotiÂ»

schen Detailsprache schon ein ganz

hÃ¼bsches StÃ¼ck Arbeit.

2. Eine ausgelassene Posse, die

von einer Tollheit in die andre tauÂ»

mclt und durch eine glÃ¤nzende TechÂ»

nik Ã¼ber verwegene UnmÃ¶glichkeiten

hinweghilft.

Berliner Tageblatt

1. Das leichte Spiel wird in seiÂ»

nen PrÃ¤ludien von einer wunderÂ»

vollen Heiterkeit getragen. Wenn es

dann schlieÃ�lich beim Problem lanÂ»

de!, beim Widcrspiel von Haus und

Freiheit, von Weib und Mann, dann

hebt die KomÃ¶die sich nicht zur HÃ¶he

ihrer eigenen AnsprÃ¼che.

2. Die Autoren sind ideenreich geÂ»

nug, um nach einem Ã¤uÃ�erft fidelen

Mittelakt noch einen dritten Aufzug

mit neuen und unerwarteten UeberÂ»

rafchungen zu bringen.

^

<eÂ«mÂ»Â»Â«<ltNHe, N^Â«NeÂ»l: Â«leÂ»fl<e> 3Â»Â»blÂ»hn, Â«Â»NnÂ» N!eltend, KÂ»Â«Â«dÂ«mm Â«



Der erneute Shakespeare / von Julius Vab

^^N or Iahresfrist zeigte ich hier den Beginn eines Unternehmens

^> ^ an, bas mir von grÃ¶Ã�ter Bedeutung fÃ¼r alle Liebhaber dramaÂ»

tischer Kunst in Deutschland schien und scheint- Friedrich GunÂ»

dolfs erneuerter Shakespeare, den der berliner Verlag von Georg

Bondi herausgibt. Einen Shakespeare, der in die deutsche Sprache

unsrer Zeit Ã¼bersetzt ist, der unserm gegenwÃ¤rtigen GesÃ¼hl von kÃ¼nstÂ»

lerischer Sinnlichkeit, dramatischer Mittelbarkeit und seelischer Freiheit

gerecht wird, und der sich zugleich mir als der wÃ¶rtlichste, treuste

Shakespeare ofsenbart. Das Bild dieses grÃ¶Ã�ten Menschen steht immer

noch vor uns im ZukÃ¼nstigen, und wir gehen auf dieses Toten Leben

immer noch zu, vorwÃ¤rts, Schritt vor Schritt. Noch hat Shakespeare

kein Ende.

Das vergangene Iahr hat nun zwei neue BÃ¤nde des schÃ¶nen

Werks gebracht. Im zweiten Band sind als Dramen des venetiaÂ»

nischen Kreises vereinigt: Romeo und Iulia, Othello, Der Kaufmann

von Venedig. sEine etwas Ã¤uÃ�erliche, aber fÃ¼r den buchbinderischen

Zweck schlieÃ�lich ausreichende Gruppierung.) Der dritte Band enthÃ¤lt

den Ansang der KÃ¶nigsdramen. Der Eindruck des ersten Bandes

bleibt. Kleine SchwÃ¤chen im einzelnen; Gundolf ist zuweilen fhakeÂ»

spearetreuer, als die deutsche Sprache erlaubt, und macht etwa den

georgischen Plural .die WÃ¼te', und ein andermal ist er zu sehr der

unmittelbar sinnlichen Klangwirkung hingegeben und ersetzt Tiecks korÂ»

rektes und geistigÂ»edles: â��Die Sache wills!" durch das klanglich beÂ»

strickende, aber pathetisch.platte: â��Das ist die Tat!" Nur daÃ� solche De-

tails nichts bedeuten dÃ¼rsen gegenÃ¼ber der groÃ�artigen Leistung dieses

Ganzen, dieser ununterbrochenen Anspannung einer deutsch dichtenden

Vollkraft, die ohne je zu handwerksmÃ¤Ã�igem Surrogat zu greisen, dem

britischen Riesen engÂ»angeklammert folgt und an sinnlicher IntensitÃ¤t

und dramatischer Lebendigkeit einen nie zuvor gekannten Grad erreicht.

Ich will nicht wieder das Spezisische der Gundolffchen Leistung aus

einer bunten FÃ¼lle von Proben vorleuchten lassen. Ich mÃ¶chte lieber
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dem Leser an einem einzigen Beispiel die Wandlungen des deutschen

Shakespeare zeigen. MÃ¶chte zeigen, wie sich vier Generationen in

ihrer ganzen kulturellen Eigenart aussprechen, im BemÃ¼hen um ein

paar Verse Shakespeares. MÃ¶chte zeigen, wie ein deutscher ShakeÂ»

speare werden und wachsen konnte â�� von Wieland bis Gundolf.

Ich wÃ¤hle Iulias berÃ¼hmte Worte der Ungeduld, die bei ShakeÂ»

speare so lauten:

Qallop a0aÂ«, von lierv-looteÃ¤ 8tee68,

lov^rÃ¤5 pnoebu5' Uan5ion: 5ucn a va880nei-

^5 plmetun voulÃ¤ >vbip vou tu tbe ^e8t,

>^n6 bnnL in clouÃ¤v nizbt immeÃ¤iat!v.

3preaÃ¤ tbv clo8e curtain, love-perlorminL ni^nt,

11iat runavaV8' eve8 maV vink, an6 l?omeo

Leap to tnese arm8 unwIK Ã¤ ol anÃ¤ un5een.

I^over5 can 8ee to 60 tbeir amorou8 rite8

Lv tlieis ovn beautie5; or, il love de blinÃ¤,

It be8t Â»Lree8 v^ itn nMt. â�� Oome, civil nizlit,

l'liou 8ober-8itueÃ¤ matrun, aII in black,

^ncI learn me liov to Io8e a winninx matcb,

pwv'Ã¤ ior a pair oi 8ta>nle88 ma>6enbooÃ¤8.

Im Iahre 1766 erschien in ZÃ¼rich, mit rundlich gewundenen

GeÃ�nerschen Leisten geziert: Shakespeare Theatralische Werke. Aus

dem Englischen Ã¼bersetzt von Herrn Wieland. Herr Wieland war der

literarische Meister des deutschen Rokoko: seine Muse hieÃ� Anmut,

nicht Notwendigkeit, sein Dichten war mehr ein Gesellschaftsspiel hÃ¶chÂ»

ster Ordnung als ein Naturvorgang, sein Lieben war eine spielerischÂ»

pikante Lust, keine lebenzeugende, toddrohende Leidenschaft. Aber â��die

zierliche Iungsrau zu Weimar" besaÃ� zugleich eine geistige BeweglichÂ»

lichkeit, eine Neugier des Geistes und der Sinne, die ihn, wenn nicht

als SchÃ¶pser, fo doch als GenieÃ�er, Ã¼ber die Grenzen des Rokoko trug

â�� zum GesÃ¼hl jedes GroÃ�en und SchÃ¶nen. Und so kam Wieland zu

Shakespeare und wurde der erste deutsche Uebersetzer dieses rokokoÂ»

fremdesten Genies. Er lÃ¤Ã�t zwar die stÃ¤rksten Falstafffzenen auS

und setzt sittlich entrÃ¼stete Bemerkungen an ihre Stelle, begleitet den

Text oft mit Anmerkungen eines seinergebildeten Geschmacks und beÂ»

merkt etwa: â��Shakespeares Genie war zu seurig und ungestÃ¼m, und

er nahm sich zu wenig Zeit und MÃ¼he, seine Verse auszuarbeiten."

Aber trotz diesen BeschrÃ¤nktheiten, die uns heute so heiter scheinen:

diese Uebersetzung ist ein Werk von viel Liebe, FleiÃ� und Talent, fÃ¼r

feine Zeit eine hÃ¶chst bedeutende, und noch heute in ihrer Art eine

sehr respektable Leistung. Unsre Stelle aber lautet bei Wieland so:

â��Eilet, eilet davon, ihr seurigen Rosse der Sonne, eurem NachtÂ»

lagÂ« zu ein solcher FÃ¼hrer, wie Phaeton war, wÃ¼rde

euch bald nach Westen gepeitscht, und in emem Augenblick den
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Tag in dÃ¼stere Nacht verwandelt haben. â�� Spreite deinen dichten

Vorhang aus, Liebe besÃ¶rdernde Nacht! NaÃ� die Augen des

mÃ¼den PhÃ¶bus nicken, und unbesprochen und ungesehen Romeo

in diese Arme fliege. Liebende sehen genug zu ihren zÃ¤rtlichen

Geheimnissen beym Glanz ihrer eignen SchÃ¶nheiten: Oder

wenn die Liebe blind ist, fo taugt sie am besten zur Nacht.

Komm, stille Nacht, gleich einer sittsamen Matrone ganz in

Schwarz; komm und lehre mich em gewinnreiches Spiel derÂ»

liehren, das um ein paar unbesleckte Iungfernschaften geÂ»

spielt wird. "

So unentbehrlich unserm Ohr fÃ¼r eine Shakespearesche Wirkung

heute der Vers scheint: es war gewiÃ� nur gut, daÃ� Wieland auf eine

Reproduktion dieser Verse verzichtete, deren Rhythmus er so wenig

gesÃ¼hlt, deren dramatischÂ»pfychologische Musik er so wenig gehÃ¶rt hatte,

wie die zitierte Kritik beweist. So verbarg er den Shakespeareschen

Sinn wenigstens nicht in einem franzÃ¶sierend glatten Versgebilde;

mehr vom heimlichen Rhythmus dieser SÃ¤tze ist so in diese krÃ¤ftig klare

Prosa gerettet. Freilich ein wenig zu klar, zu glatt sind diese SÃ¤tze.

â��Wie Phaeton war" â�� â��gleich einer Matrone" ergÃ¤nzt Wieland breit

verdeutlichend. Die sinnliche Pracht von iielv-looteÃ¤ wird ebenso wie

die clou6v niznt von konventionellen Adjektiven wie .seurig' und .dÃ¼ster'

abgelÃ¶st, und bei Wendungen wie: â��Die Augen des mÃ¼den PhÃ¶bus

nicken" (Ã¼brigens eine einsach irrtÃ¼mliche Uebersetzung) und â��zÃ¤rtliche

Geheimnisse" klingt in die surchtbarÂ»prÃ¤chtige RenaissanceÂ»Welt etwas

von der gebrechlichen Anmut der RokokoÂ»SchÃ¤ser herein. Im ganzen

aber ist in dieser Uebertragung eine Kraft und Haltung, die Ã¼ber die

Watteauwelt hinausweisen.

Â»

Auf die Zeit der vernÃ¼nstigen Gedanken und der zierlichen Grazie

folgte die Zeit ahnungsreicher Leidenschaft und wilder SchÃ¶nheit.

Unter Wielands Augen lernt die deutsche Sprache Goethes seelischen

Sturm und Schillers sittlichen Drang zu Ã¤uÃ�ern; und wÃ¤hrend diese

Meister schon, â��antiker Form sich nÃ¤hernd", wieder zu einem beruhigÂ»

teren Stil voll Vernunst und Grazie strebten, nahm eine neue GeneraÂ»

tion die Tradition ihrer Iugend auf: die Romantiker, freilich zartere und

mehr nachsÃ¼hlende als schÃ¶pserische Geister, jagten der Ã¼bervernÃ¼nstiÂ»

gen SchÃ¶nheit leidenschaftlich erfÃ¼hlten Lebens nach â�� und August

Wilhem Schlegel schuf um 1800 den neuen Shakespeare. So lautet

in seinen Worten unsre Stelle:

Hinab, du flammenhufiges Gespann,

Zu PhÃ¶bus Wohnung! Solch ein Wagenlenker

wie Phaeton jagt euch gen Westen wohl,

und brÃ¤chte schnell die wolk'ge Nacht herauf. â��

Verbreite deinen dichten Vorhang, Nacht!

Du Liebespflegerinl Damit das Auge

der Neubegier sich schlieÃ�', und Romeo

mir unbelauscht in diese Arme schlÃ¼pse. â��
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Berliebten g'nÃ¼gt zu der geheimen Weihe

das Licht der eignen SchÃ¶nheit; oder wenn

die Liebe blind ist, stimmt sie wohl zur Nacht. â��

Komm, ernste Nacht, du zÃ¼chtig stille Frau,

ganz angethan in Schwarz, und lehre mir

ein Spiel, wo jedes reiner Iugend BlÃ¼te

zum Pfande setzt, gewinnend zu verlieren.

Nun ist Shakespeares Musik lebendig. Der fÃ¼nsfÃ¼Ã�ige Iambus

ist zwar noch nicht ganz wie im Original dem Sinn gesÃ¼gt: das .wohl'

der dritten Zeile ist ein mates Flickwort, und das ZeilenÂ»Ende ist

in der sechsten und zehnten Zeile ohne Betonungswert .Aber im

ganzen sind diese KlÃ¤nge eine reine Vertonung des seelischen Gehalts

â�� Goethe hat die deutsche Sprache singen gelehrt. Die sinnliche Macht

des â��flammenhufigen Gespanns", der â��wolkigen Nacht" ist mit romanÂ»

tischer Inbrunst ergrissen. Daneben aber wirkt Schillers moralistischÂ»

abstrakter Ton verblafsend in: â��das Auge der Neubegier" und in:

â��reiner Iugend BlÃ¼te", was ein sehr schlechter Ersatz fÃ¼r die freilich

sinnlosen .Iungsernschaften' ist. Eine gewisse Schiller entstammte

Breite des Tons bewirkt es wohl auch, daÃ� die Konzentration ShakeÂ»

speares nicht erreicht wird. Schlegel hat zwei volle Zeilen mehr als

das Original. Alles in allem ein bewunderungswÃ¼rdiger Fortschritt,

eine schÃ¶ne Nachdichtung â�� aber gewiÃ� nichts Zeitloses, Vollendetes,

EndgÃ¼ltiges. (Â«chiuh foiÂ»t)

Hypokrisie / von Peter Altenberg

ch mÃ¶chte ein einziges Mal im Leben ein Liebespaar, ein junges

^ Ehepaar antresfen, bei dem der Mann nicht in Ã¼berquellender

/^^/ sorgsamer ZÃ¤rtlichkeit das Zigarettenrauchen der Geliebten beÂ»

sprÃ¤che. â��Anna, du weiÃ�t, dein Pensum ist bereits Ã¼berschritten, ich habe

drei Zigaretten tÃ¤glich gestattet, eine nach dem FrÃ¼hstÃ¼ck, eine nach dem

Mittagessen, eine nach dem Nachtmahl. Ich glaube, ich bin ein nachÂ»

sichtiger Gatte ." Nein, das bist du nicht, du Hund! Gerade

hierin willst du ihr helsen, hast nicht die geringste Ahnung, du Esel,

wie viel Narkotika sie braucht, um deine Langweiligkeit zu ertragen,

oder sich zu betÃ¤uben auf anstÃ¤ndige Art! Keine Frau raucht mehr

Zigaretten, als sie unbedingt braucht, denn in der Kontrolle ihrer

GenuÃ�fÃ¤higkeiten sind die Frauen begabter als die MÃ¤nner, da sie

den Gesetzen der unbewuÃ�ten Natur nÃ¤her stehen, sie besser erlauschen!

Ich hafse die MÃ¤nner, die ihre hypokrite zÃ¤rtliche FÃ¼rsorge gleichsam

auf das scheinbar Ã¼bertriebene Zigarettenrauchen ihrer geliebten

Frauen konzentrieren. Sie haben nicht die geringste Ahnung von der

minutiÃ¶sen Hngiene des Frauenleibes, der Frauenseele. Aber vor der

unschuldigÂ»betÃ¤ubenden, ja erlÃ¶senden Zigarette wollen sie sie zÃ¤rtlichst

behÃ¼ten! Der Ansang aller Ungezogenheiten einer Frau, die sich dann

allmÃ¤hlich und unscheinbar entwickeln, ist, ihr unschuldige Freuden zn

miÃ�gÃ¶nnen!
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Vudapester Dramatik

/mÂ»^ rient und Occident sind nicht mehr zu trennen. Diese budaÂ»

M ) pester Dramatiker wurzeln in Asien; aber sie haben sich in

einer europÃ¤ischen Kinderstube ihrer Herkunst zu schÃ¤men

gelernt. Ihr Instinkt geht auf brutale ReiÃ�er, die die VÃ¶lker zwiÂ»

schen Trentschin und Sziget begeistern wÃ¼rden. Nur daÃ� zwischen

Wien und BrÃ¼ssel auch noch Leute wohnen, und daÃ� man fÃ¼r diese seine

wahre Absicht teils ironisieren, teils vertiesen muÃ�. MolnÃ¤r Franz

ist fÃ¼r die Ironie. Er weiÃ�, was fÃ¼r die Menge nÃ¶tig ist, und liesert

es. Aber wenn er schon ein sentimentales GewÃ¶lk zusammenballt,

so unterlÃ¤Ã�t er keinesfalls, es durch die Lichter einer gar nicht prÃ¤.

tentiÃ¶sen Selbstverulkung aufzuhellen. Wer trotzdem auf den Leim

geht, hat es mit sich selber auszumachen. Herr MolnÃ¤r ist bereit,

auch diesen Vorteil auszunutzen. Sein Trick ist, daÃ� naiven Seelen

dieses StÃ¼ck als eine Spielart der verblichenen DiebskomÃ¶dien,

und daÃ� es unnaiven als Satire auf die ganze Gattung angeboten

wird. Der schlaue Ungar hat erkannt, daÃ� es im Land der unbeÂ»

grenzten MÃ¶glichkeiten Advokaten gibt, die seige, dumm, talentlos

und plebejisch, und Einbrecher, die tapser, klug, genial und edelÂ»

mÃ¼tig sind. Ums zu beweisen, scheut er kein burleskes Mittel. Es

wÃ¤re nicht sehr schlimm, wenn der Beweis miÃ�glÃ¼ckte; aber schlimm

wÃ¤rs fÃ¼r die Zwecke eines theatralischen SpieÃ�bÃ¼rgerfangs, wenn

jene Mittelchen versagten und versiegten. Da ist es immerhin, so

leicht man dieses Genre selber auch entbehren wÃ¼rde, auÃ�er Zweisel,

daÃ� Herr MolnÃ¼r es meistert. Es fÃ¤llt ihm einsach so viel ein,

wie Dialog und Fabel dreier Akte brauchen. Das Volk der BlumenÂ»

thal und Kadelburg ist nicht berechtigt, das geringzuschÃ¤tzen. Unsre

Lieblinge verarbeiten zehn Witze zu zwei SchwÃ¤nken, und retten

schon den elften Witz ins dritte StÃ¼ck hinÃ¼ber. Herr MolnÃ¤r

kann verschwenden. Wer freilich so tÃ¶richt wÃ¤re, den GedankenÂ»

wert der massenhaften SprÃ¼chel abzuwÃ¤gen, kÃ¤me allensalls auf

einen falschen Wilde. Vergreisen wir uns nicht im MaÃ�stab. Herr

MulnÃ¤r hat sein StÃ¼ck nicht KomÃ¶die, sondern Schwank genannt

und nicht im Lessingtheater, sondern im Neuen Schauspielhaus aufÂ»

gesÃ¼hrt, wo es in Herrn Alfred Halm einen Bearbeiter von zuverÂ»

lÃ¤fsigster Lokalkenntnis und in Harry Walden einen Darsteller von

autoritativer Ueberlegenheit gewann. HÃ¤tte er sich mit dem .Teusel',

anstatt zwischen Ibsen und Hauptmann, gleichsalls zwischen MeyerÂ»

FÃ¶rster und Sardou gestellt, so hÃ¤tte er sich niemals Ã¼ber die UnÂ»
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freundlichkeit unsrer kritischen Sitten zu beklagen gehabt.

Landsmann Lengyel Melchior ist leider noch nicht bis zur

Ironie gelangt. Er sieht und sucht das Heil in Pathos, Tiessinn

Perspektiven, HintergrÃ¼nden, Poesie, Exotik und noch vielen andern

schÃ¶nen Dingen, die ihn vor dem Vorwurf eines kaltgeherzten

Machertums bewahren sollen. Was entsteht? Ein maÃ�los wichtigÂ»

tuerischer Buntdruck. Einer von den Bilderbogen, die wir Deutschen

aus dem StÃ¤dtchen NeuÂ»Ruppin bezichen, und die hÃ¶chstens schwachÂ»

begabten Hottentotten als Erzeugnisse der Kunst erscheinen werden.

.Der Herr Verteidiger' ist eine hurtige und anspruchslose AbendÂ»

unterhaltung, die zu bekÃ¤mpsen kindisch wÃ¤re. .Taisun' heiÃ�t

Drama, wird von einem literarischen Verlag herausgegeben, nimmt

sich in jeder Hinsicht ernst, jagt nicht bloÃ� breites Publikum, sondern

auch skeptischere Kritiker ins Bockshorn â�� und kann darum auf keine

Schonung rechnen. Das StÃ¼ck wird von Akt zu Akt schlechter. Es

fÃ¼hrt in die japanische Kolonie von Paris, und wenn wir uns selbst

entschlieÃ�en, die Vorstellung, die der Budapester sich und uns von

Wesen, Lebensweise, Umgcmgston, BeschÃ¤ftigung, Sittlichkeit und

Zielen der Iapaner macht, auf Treu und Glauben hinzunehmen, so

setzen unsre Zweisel doch zum mindesten da ein, wo aus der ZustandsÂ»

schikderung ein Drama werden will. Um den jungen Iapaner TokeÂ»

ramo von seiner pariser Geliebten zu besreien, zettelt einer seiner GeÂ»

nossen eine Intrige an, deren Voraussetzung ebenso fragwÃ¼rdig ist wie

ihr Verlauf und ihr blutiges Resultat. Die Voraussetzung ist nÃ¤mÂ»

lich, daÃ� jenes MÃ¤dchen, ein wahllos herumliebendes, herumliegendes

Dirnchen imstande sein kÃ¶nnte, Tokeramos staatswissenschaftliche UnterÂ»

suchungen an Frankreich, das heiÃ�t: an einen ihrer franzÃ¶sischen GeÂ»

liebten zu verraten, und daÃ� dieser Verrat verhindert werden muÃ�,

weil daraus fÃ¼r Tokeramo wie fÃ¼r Iapan schwere Gesahren erwachsen

wÃ¼rden. Es mag fÃ¼r Herrn Lengyels Schulkameraden interessant sein,

zu erfahren, wie wunderlich sich im Kopf des kleinen Melchior die

Wege der Weltpolitik malen. Wir andern sind doppelt verÃ¤rgert. Wir

fÃ¼hlen uns von Herrn Lengyel Ã¼ber GebÃ¼hr unterschÃ¤tzt, weil er uns

darÃ¼ber hinwegzutÃ¤uschen hofft, daÃ� alle diese Fragen fÃ¼r ihn nur den

Zweck haben, ihm zu einer mÃ¶glichst aufregenden Gerichtsverhandlung zu

verhelsen; und wir verÃ¼beln ihm die SchwerfÃ¤lligkeit und LangatmigÂ»

keit feiner Auseinandersetzungen, die den Beginn der GerichtsverÂ»

Handlung um etwa eine Stunde hinausschieben. Ungar, wo hast du

dein linkes Ohr? Als er es aber endlich gesunden hat, wird es am Ã¤rgÂ»

sten. Die Gerichtsverhandlung, wie sie von der pariser Iustiz gesÃ¼hrt
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wird, soll, nach des Dichters Intentionen, eine lÃ¤ppische Farce sein. Aber

wie er sie ausgesÃ¼hrt hat, ist sie eine noch viel lÃ¤ppischere Farce. TokeÂ»

ramo also hat HÃ¶lÃ¶ne getÃ¶tet. Um seine geistige Kraft fÃ¼r das VaterÂ»

land zu retten, nimmt einer von den Iapanern die Tat auf sich. Die

dramatische Absicht der Verhandlung ist nun: das GestÃ¤ndnis des

MÃ¶rders, der als Zeuge geladen ist, herauszukitzeln und dieses GeÂ»

stÃ¤ndnis von dem Gerichtshof als opsermutige LÃ¼ge bezeichnen zu

lassen. Herrn Lengyels satirischer Mut ist ungeheuer. Blinder ist

die blinde Iustitia kaum jemals, vielleicht sogar niemals dargestellt

worden. Ich kann die siebenunddreiÃ�ig Seiten des Buches nicht abÂ»

drucken. Aber ich habe genug Prozesse gehabt und mitgemacht, um es

auf meinen Diensteid zu nehmen, daÃ� hier jedes zweite Wort eine

Widersinnigkeit, und daÃ� der Akt als Ganzes ein reichlich unverfroreÂ»

ner und leider nicht einmal kurzweiliger Schwindel ist. Das Ende

liegt auf der Hand. Tokeramo geht an seinen Gewissensbissen zuÂ»

grunde. Man sieht ihn mit VergnÃ¼gen sterben. Auf die rafsenpfychoÂ»

logische und kulturpolitische Ausdeutung, die der Autor diesem Tode

gibt, mÃ¶ge sich einlafsen, wer imstande war, der ganzen Mordsgeschichte

ohne Hohn zu folgen.

Das Berliner Theater hat das StÃ¼ck mit einer Ehrsurcht behanÂ»

delt, die sich vor dem Text getrost verringern konnte. Ie kÃ¼rzer es ist,

desto lÃ¤nger wird es auf dem Repertoire bleiben; und so wenig ich in

diesem Fall einen Erfolg wÃ¼nsche, so sehr muÃ� ihn sich das Theater

wÃ¼nschen. Die Regie traf Iapans Kolorit viel besser als Europas.

Wenn FrÃ¤ulein Karsten die Helene spielte, durfte man den SchauÂ»

platz niemals von Berlin nach Paris verlegen; und wenn man das

aus irgendwelchen GrÃ¼nden dennoch wollte, durfte man nicht FrÃ¤ulein

Karsten spielen lafsen. Bei den MÃ¤nnern spÃ¼rte man den Zwiespalt

nicht, weil namentlich Herr Heine mit einer selbst fÃ¼r ihn ungewÃ¶hnÂ»

lichen Kraft, mit einer fÃ¶rmlich ehernen Knappheit dem verkommenden

Skribenten Bninski ein Schicksal unterschob. Die Iapaner sahen alle

prachtvoll aus; am japanischsten Herr Bergen. Herr Meinhard beÂ»

wies, daÃ� man als Iapaner nicht bloÃ� dem Buddhismus und dem

Shintoismus, sondern auch dem Iudaismus angehÃ¶ren kann; aber die

Zartheit, mit der er an Tokeramo hing, war von konsessionsloser

Menschlichkeit. Diesen Liebling Tokeramo gab natÃ¼rlich Herr Carl

Clewing. Ich saÃ� den ganzen Abend auf der Bank der SpÃ¶tter und

war auch von Herrn Clewing nicht zu rÃ¼hren. Aber ich glaube, daÃ�

er nichts verabfÃ¤umt und mit dieser Leistung eine neue Probe seiner

seltenen WandlungsfÃ¤higkeit abgelegt hat.
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Chantecler / von RenÃ¶ Schickele

/^^ s regnete. Aber von halb acht Uhr an standen zahllose Menschen

> H^ auf beiden Seiten der PorteÂ»SaintÂ»Martin, standen auf der

andern Seite des Boulevards, hinter dem GelÃ¤nder des erÂ»

hÃ¶hten Trottoirs zusammengedrÃ¤ngt, und als es acht Uhr wurde, kam

ein Trupp Polizisten und Ã¼bernahm die ordnende Herrschaft Ã¼ber

dieses Proletariat der wichtigen Premieren, dessen unenttÃ¤uschbare

Begeisterung so groÃ� war, daÃ� es nach vier Stunden noch immer am

selben Platz stand. Es gibt in Paris fÃ¼nshundert Menschen, die den

sensationellen Premieren auf diese Weise beiwohnen. Weil sie Ã¼ber

die Kenntnisse eines mondÃ¤nen Berichterstatters verfÃ¼gen, ist ihre

Unterhaltung fÃ¼r den Fremden von Interesse; sie nennen jeden bcÂ»

rÃ¼hmten Mann beim Namen, und bei gewissen Damen fÃ¼gen sie alle

wÃ¼nschenswerten AuskÃ¼nste Ã¼ber ihr Privatleben hinzu. Man kann

erfahren, wessen Verkehr FrÃ¤ulein LavalliÃ¶re von den VaristÃ¶s beÂ»

vorzugt, wieviel Miete sie bezahlt, was ihr Chaufseur monatlich am

Wagen verdient, wann sie in der FrÃ¼he aufsteht, und was ihre LiebÂ»

lingsspeise ist. SÃ¤mtliche Frauen genieÃ�en den Vorzug, mit SymÂ»

pathie betrachtet zu werden. Die MÃ¤nner dagegen sind die Opser

ihrer politischen Gesinnung, ihrer Worte und Taten. ReaktionÃ¤re

bekommen sogar ihre schÃ¶nen Frauen vorgeworsen â�� die VerdÃ¤chtigung

kennt keine Grenzen. Fremde, die ihr mit einem Schlag die WeltÂ»

stadt Paris kennen lernen wollt: mischt euch am Abend einer solchen

Premiere unter die Menschen, die den Eingang und den Ausgang des

Theaters bewachen, unter die Externen der Begeisterung und prÃ¤gt

euch ihre knappen, aber erschÃ¶psenden AuskÃ¼nste ein!

Es regnete. Aber sie kamen mit strahlenden Gesichtern, die

KÃ¼nstler, die Gelehrten ldie in Frankreich lesen kÃ¶nnen und auch nicht

den Gebrauch ihrer Sinne verlernt haben), die Abgeordneten, die

frÃ¼hern und die zukÃ¼nstigen Minister, und die augenblicklichen

Minister, Clemenceau und Doumergue, Briand, Lemaltre, BarrÃ¶s,

Picard, Bourget, Doumic, Rodin, Mafsenet, Henri de Regnier, Robert

de Montesquieu sohne seine Windhunde, aber eine Orchidee im KnopfÂ»

loch), die Rothschilds, die Reinachs, alle Zeitungsdirektoren, die beÂ»

rÃ¼hmten Schauspieler, die teuern Frauen und der noch teuerere NoÂ»

ziÃ¶re, Pelletan und DelcassÃ¶, CarrÃ¶, zwei, drei saber nicht mehr)

namenlose Kapitalisten. . . .

WÃ¤hrend der Zwischenakte fanden kritische Konsettischlachten statt.

Immerhin erschien die Vertiesung der Meinungsverschiedenheiten unÂ»

mÃ¶glich. Es waren zu viel Frauen da, und die Konkurrenten standen

dicht beisammen. Die Kritiker lÃ¤chelten mit einer haarstrÃ¤ubenden

Aengstlichkeit. Die Freunde Rostands schlÃ¼pften wiederkÃ¤uend durch

die kleine TÃ¼r, die hinter die Kulissen fÃ¼hrt. Wenn auf der BÃ¼hne
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das erste Zeichen zum Ansang gegeben wurde, kamen sie schwitzend,

aber glÃ¼cklich zurÃ¼ck und verbreiteten Schrecken um sich. Da ging es

wie ein Rauschen in Binsenhalmen durch das Parkett, jedes ZÃ¶gern

schlug in zuvorkommender Begeisterung auf, der Vorhang hob sich Ã¼ber

einer von vornherein gewonnenen Bataille.

Der Erfolg war echt nach dem ersten und auch nach dem zweiten

Akt. Nach dem dritten flaute die Begeisterung bedenklich ab. Nach

dem vierten und letzten fÃ¼rchtete man, ein enttÃ¤uschtes Gesicht zu

machen. Das Wort Meisterwerk' kam auf und machte beruhigend die

Runde.

Die Dankbarkeit ist eine Tugend und mehr als das: ein Postulat

der Wohlerzogenheit. Niemand wollte sie verleugnen. Aber heute

stelle ich aus den Zeitungen sest, daÃ� einige sich schon gesaÃ�t haben . . .

Es war ein Fest, auf das man vier Iahre gewartet hatte. Bevor

es kam, schwebte Rostand in Lebensgesahr, und der alte Coquelin starb.

.Chantecler' schien fast ein Schicksal.

Â»

Wahrscheinlich ist der Prolog eine annehmbare Dichtung. Im

Theater wird er, vom jÃ¼ngern Coquelin vorgetragen, nach allen ReÂ»

geln einer schlechten Regie in Fetzen gerissen. Der Vorhang hat schon

gezuckt, die Zuschauer sitzen atemlos mit gereckten KÃ¶psen . . . SchlieÃ�Â»

lich: die Neugierde ist vier Iahre auf langsamem Feuer gebraten worÂ»

den. Um den Platz fÃ¼r die Generalprobe wurde mit einer hysterischen

Ueberanstrengung der KrÃ¤fte gekÃ¤mpft. Gegen alle gute Sitte ist

man pÃ¼nktlich ins Theater gekommen, es hat dreimal geklopft, der

Vorhang bekam einen Ruck â�� na, und? Ein dicker Herr im Frack

stÃ¼rzt vor den Souffleurkasten: â��?a5 encore!" Ist das nicht, um sich

in SchreikrÃ¤mpse fallen zu lafsen? Und was tut der dicke Herr? Er

richtet einen liebenswÃ¼rdigen und wirklich vorteilhaften Einsall hin.

Der Prolog soll einen Bauernhof erbauen. Es ist frÃ¼h am

Morgen; Sonntag. Die KÃ¼ken piepfen friedsertig hinter ihren gluckÂ»

senden MÃ¼ttern her. Eine Amsel flÃ¶tet. Die klare Sachlichkeit ihrer

Weise steht dem Morgen gut. Hestiges FlÃ¼gelschlagen. GerÃ¤usch aufÂ»

gewirbelter Kiesel: ein Hahn fnhr zwischen das dienende Getier, doch

bleibt er jÃ¤hlings stehen, als wÃ¤r' er in ein FuÃ�eisen der grÃ¶Ã�enwahnÂ»

sinnigen Einsamkeit getreten, er reckt sich, hÃ¶her, hÃ¶her, er bÃ¤umt den

Kopf zurÃ¼ck, er singt! Plumpe Menschenschritte, Fenster, die aufgeÂ»

rissen werden, rusende Stimmen. Man hÃ¶rt: die Pserde werden anÂ»

gespannt. Die Kinder klettern in den Wagen. Die GroÃ�en heben sich

selbst hinauf, aber sie sind so schwer, daÃ� die Federn Ã¤chzen. Als die

Peitsche knallt, ziehen die Pserde unter ihren Schellen an, und in den

blauen Himmel wÃ¤chst ein Gesang von MÃ¤nnern, Frauen und KinÂ»

dern, das naturhafte Konzert der Bauernwagen, die man zwischen

fÃ¼ns und sechs in der FrÃ¼he auf der weiÃ�en LandstraÃ�e zur nÃ¤chsten
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Kilbe rollen sieht . . . Uns Menschen scheint der Hof zuerst Ã¶d und

verlafsen. Auch die Tiere brauchen einige Zeit, bis sie merken, daÃ�

sie nicht mehr bedroht sind. GewÃ¶hnlich sagt es ihnen der Hund;

wenn er nicht aus Bosheit, weil man ihn zu Hause lieÃ�, zum Tyrannen

wird. Aber dann ist noch immer die Amsel da, um die Lage aufzuÂ»

klÃ¤ren . . . Coquelin macht eine Verbeugung und besiehlt dem MafchiÂ»

nisten, den Vorhang aufzuziehen. Wir sehen in den Hof, dessen DimenÂ»

sionen, den Tieren angepaÃ�t, gewaltig vergrÃ¶Ã�ert sind. Es ist der

Hof, wie die Tiere ihn sehen. Da ist ein Karren, so groÃ� wie ein Haus,

und ein GeiÃ�blatt, so groÃ� wie eine Fledermaus. Raum fÃ¼r den

Hahn, der hier gebietet! Er muÃ� von der GrÃ¶Ã�e scheinen, die er ist...

Auf der gewaltigen Gartenmauer naht Chantecler.

Der Prolog hÃ¤tte ihm vorausgehen sollen, wie der Morgenwind

der Sonne vorausgeht. Er hÃ¤tte ihm seinen Himmel bereiten sollen

und die Felder, auf die Chantecler von seiner Mauer herabsieht, den

Wald, der sie begrenzt, den GemÃ¼segarten und den Hof, famt seinen

Bewohnern, Ã¼ber die er, wenn der Vorhang sich erhebt, in seiner schickÂ»

salsvollen GrÃ¶Ã�e erhoben ist. Statt dessen rezitierte der dicke Herr im

Frack die Morgenidylle wie ein Donnerwetter. Die Regie erlaubte

nicht, daÃ� durch eine gemÃ¤Ã�igte Deklamation der Verse bei gedÃ¤mpftem

Licht ein bischen Stimmung aufkÃ¤me. FÃ¼r sie war der Prolog nichts

als eine Reihe Stichworte, auf welche die Natur schlagsertig reagierte.

Alle Tiere, die im Prolog aufgerusen wurden, machten sich auch sofort

hinter dem Vorhang bemerkbar. â��Horch! Schritte . . ." flÃ¶tete der

dicke Herr, und schon plumpfte einer in den Kulissen mit einem schweÂ»

ren Gegenstand auf den Boden. Die heilige Stille wurde durch einen

Ventilator besorgt, vor den ein Mafchinist seinen Rock gehÃ¤ngt hatte.

Die Morgenglocken' gar setzten eine ganze Kombination von miÃ�tÃ¶nenÂ»

dem Blech in Bewegung. Die Regie, die solchermaÃ�en schon beim

Prolog einsetzte, blieb die gleiche bis zum Ende.

Das Drama hat eine Handlung, die schnell erzÃ¤hlt ist. In den

HÃ¼hnerhof stiller, aber treugelebter AlltÃ¤glichkeit flÃ¼chtet ein FafanÂ»

weibchen. Weil es schon in seiner frÃ¼hesten Iugend dem EierbrÃ¼ten

entsagte, kleidete die Natur seinen Leib in Gold und Purpur. Der

Fall kommt vor. Die Amsel hÃ¤lt darÃ¼ber eine kleine gediegene VorÂ»

lesung. DaÃ� sie nicht Werke zitiert, ist alles. Der Fall ist auÃ�erÂ»

ordentlich, aber wie gesagt, er kommt vor. Der Dichter hat ihn aus

zwei GrÃ¼nden gewÃ¤hlt. Erstens wÃ¤re es nicht auszudenken, daÃ�

Chantecler sich von einem gewÃ¶hnlichen Fafanweibchen aus seiner

BÃ¼rgerlichkeit kitzeln lieÃ�e. Zweitens hÃ¤tte sich keine hervorragende

Schauspielerin bereit gesunden, in einem schmucklosen Gewand aufzuÂ»

treten. Das Fafanweibchen gibt vor, Chantecler zu verachten. Er

sei ein Philister, sagt sie. Seine blÃ¶den HÃ¼hner hÃ¤tten ihn groÃ�enÂ»



wahnsinnig gemacht. Dabei wisse er nicht, was die Freiheit sei. Sie

kÃ¶nne nur einen freien Vogel lieben. Bevor sie weiter verhandelten,

mÃ¶ge er zuerst einmal seine Seele durch die Freiheit erlÃ¶sen. ChanteÂ»

cler ist derartigen Anschauungen abhold. Wenn das schillernde FafanÂ»

weibchen.Freiheit' sagt, antwortet er.Pflicht'. Trotzdem beginnt er,

Madame zu lieben. Es scheint die groÃ�e, die legendÃ¤re Liebe, denn er

geht unter sentimentalen Betrachtungen allein schlasen. Stendhal hat

in seinem Buch Ã¼ber die Liebe dahingehende Beobachtungen aufgeÂ»

zeichnet. lAber die ErklÃ¤rung, die er gibt, ist falsch.) Kaum ist der

Hahn unter sein Dach gekrochen, versammelt sich das NachtgevÃ¶gel und

murmelt Tod und murmelt Tod. Die MÃ¤chte der Finsternis wollen

den NachtruhestÃ¶rer Chantecler aus der Welt schafsen. Er gellt dem

Uhu den Tag in die Ohren, wenn es noch ganz finster im Walde ist.

Vor seinem immer zu frÃ¼hen, seindseligen Ruf blinzeln die Augen der

Eule wie vor der MorgenrÃ¶te selber. Sie murmeln Tod, sie murmeln

Tod. Ein besonders verbrecherisches Mitglied der Gilde hat schon

alles vorbereitet. Morgen ist Empfangstag beim Perlhuhn, das einen

aesthetischen Salon in Betrieb hat. Alle Welt geht hin. Ein KampfÂ»

hahn, der einem HÃ¼hnerzÃ¼chter entwischt ist, wird hingehen. Seinen

krÃ¤ftigen Sporen fÃ¼gte sein Manager zwei Gilletteklingen hinzu, unÂ»

sichtbare Schneidemesser, mit denen der Weltmeister die respektabelsten

Hahnenbeine rafiert. Er wird zum Empfang des Perlhuhns gehen

und sich an Chantecler versuchen. Denn auch Chantecler wird hinÂ»

gehen. Das Fafanweibchen wÃ¼nscht es. WÃ¼nscht es, weil dieser BeÂ»

such fÃ¼r Chantecler die erste Etappe in der Ueberwindung des BÃ¼rgerÂ»

lichen sein foll. Aber als das Fafanweibchen vom Anschlag auf ChanteÂ»

clers Leben hÃ¶rt, will sie wieder nicht, daÃ� er hingeht. Das wundert

den Hahn. Und er bekommt heraus, daÃ� man ihn in SchÃ¶nheit raÂ»

sieren will. Daraufhin geht er zum Perlhuhn. Er findet eine ganze

HÃ¼hnermenagerie versammelt, .kÃ¼nstliche Zuchttiere' mit hochtrabenÂ»

den Namen und den dÃ¼mmsten, den eitelsten Pfau. Hei, da hÃ¤lt er

Gericht Ã¼ber die zeitgenÃ¶ssische Literatur. Er hÃ¶hnt, spottet und

wÃ¼tet. Er wÃ¤chst, je mehr die Gesellschaft sich erbittert, fordert den

Kampfhahn heraus und spricht so wunderbar, daÃ� das Fafanweibchen.

in den Ruf ausbricht: â��Faft liebe ich ihn schon!" Der Kampfhahn legt

los. Aber er ist so wÃ¼tend, daÃ� er Ã¼ber seine eigenen Gilletteklingen

stolpert und mit rafiertem Bein zusammenbricht. Chantecler zieht im

Halbkreis ab wie ein Torero, und ganz, als habe er den Kampshahn

zur Strecke gebracht . . . Die nÃ¤chste Nacht gesteht das Fafanweibchen

Chantecler seine Liebe. Und er dankt ihm mit der Ofsenbarung seiner

Macht. HÃ¶re, Fafanweibchen: ich bin es, der die Sonne aufgehen

macht! Wenn ich nicht fÃ¤nge, bliebe die Erde dunkel. Aber ich bin da,

und ich singe, damit es hell wird. Das ist mein Beruf. Das ist meine

GrÃ¶Ã�e ... So gut er auch spricht, Madame glaubt ihm nicht. Sie ist
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Misch genug, ihre Zweisel zu Ã¤uÃ�ern. Wenn du mich liebst, antwortet

er, muÃ�t du glauben. Madame schweigt. Sie tut, als glaubte sie.

Zugleich duckt sie ihn unter ihre Liebkosungen, bis die Sonne aufgeÂ»

gangen ist. Chantecler bricht â�� nicht zusammen. Nach einem kurzen,

heftigen Kampf sagt er sein letztes Wort. Gut, die Sonne geht ohne

ihn auf. Es gibt noch andre HÃ¤hne auÃ�er ihm, und die singen auch.

Sie tun ihre Pflicht. Sie rusen die Menschen zur Arbeit. Iedem

sein Hof, jedem der Bereich seiner Stimme. Chantecler kehrt zu den

Seinen zurÃ¼ck. Und die schillernde Zigeunerin folgt ihm. Sie springt

flugs in ein Retz, das Chanteclers Herr gestellt hat. Sie wird mit

ihm leben, ohne die FlÃ¼gelschauer der groÃ�en Freiheit, aber in treuer

PflichterfÃ¼llung. Sie wird die Eier legen, die man von ihr erwartet,

sie wird den FraÃ� schlucken, den man ihr hinwirft, und sich an ChanteÂ»

clers Innenleben schadlos halten. Sie wird eine anstÃ¤ndige Frau.

Â»

Vielleicht hÃ¤tte Rostand diese Handlung schÃ¶ner gestaltet, wenn

er nicht, vor den kÃ¼nstlerischen, hÃ¶chst eigenfÃ¼chtige Absichten verfolgt

hÃ¤tte. Roftand wollte die bescheidene Heroika seiner kÃ¼nstlerischen

Laufbahn schreiben. Chantecler ist ein Dichter, der die Sonne als

Schwester begrÃ¼Ã�t, und von dessen Ruhm die VÃ¶gel des Himmels

trunken sind. Die VÃ¶gel der Nacht hafsen ihn, weil sie die SchÃ¶nheit

nicht lieben. Und die ZuchthÃ¼hner hassen ihn, weil ihm seine Verse

zu leicht fallen. Die KrÃ¶ten haÃ�t nun er wieder, obwohl sie VerÂ»

ehrung fÃ¼r ihn heucheln. Er hat sie auch andre so verehren sehen.

Es sind KrÃ¶ten. Aber mit der Nachtigall stellt er sich auf du und

du . . . Von den vielen, vielen Versen des Dramas sind hÃ¶chstens

zweihundert der SchÃ¶nheit wegen geschrieben. Die meisten sollen Gist

und Verachtung unter die Feinde tragen. Einige sollen den Einzelfall

Chantecler in die Apotheosensonne heben, worin der gallische Hahn

den Hals zum Schrei Ã¼ber die Menschheit biegt. Rostand hat mit

.Chantecler' unwiderleglich bewiesen, daÃ� seine PersÃ¶nlichkeit uninterÂ»

essant ist. Er hat versucht, Schicksal in sich hineinzudichten. Es war

die Moral einer Fabel von La Fontaine . . . Die NatÃ¼rlichkeit seiner

Begabung ist Ã¼bertrieben. Er schreibt keine Verse, sie entfallen ihm.

Sie fliegen, wenn er sich schÃ¼ttelt. Tiraden aus .Cyrano' haben wenigÂ»

stens das Funkeln von Friseurschildern. Die Tiraden Chanteclers

sind mit derartig gemeinen Reimen hergestellt, daÃ� man bei jedem

letzten Wort der Zeile nur den gewÃ¶hnlichsten, den verbrauchtesten

Reim zu raten braucht, um dem Satz in Gedanken vorauszueilen. Ein

Gesellschaftsspiel...

Wenn er schon aus seinem PersÃ¶nlichen nichts, nichts hervorholen

konnte, was an Wichtigkeit das Ã¼bertrofsen hÃ¤tte, was ConciergeÂ»

frcmen bei ihrem KrÃ¤nzchen Psychologie nennen; wenn er schon den

Sinn fÃ¼r die Bedeutung des Wortes ganz verloren zu haben scheint
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und nur noch Worte macht und selbst vor den Ã¼belsten Wortwitzen nicht

zurÃ¼ckschreckt, wenn ihm die FÃ¤higkeit, zu gestalten, so sehr abgeht, daÃ�

die paar Momente, wo Chantecler nicht mehr Gedrucktes spricht, sonÂ»

dern faft lebendig scheint, von Reminiszenzen an .Cyrano' bestritten

werden â�� so hÃ¤tte er uns wenigstens zeigen mÃ¼ssen, daÃ� er die Tiere

liebt. Kann man sich jahrelang mit Tieren beschÃ¤ftigen und dann,

wenn man sie auf die BÃ¼hne bringt, nicht mehr von ihnen verraten,

als ein pariser KostÃ¼mschneider weiÃ�? Diese UnsÃ¤higkeit, eine einÂ»

zige Tierbewegung mit Anmut zu Ã¼bersetzen, grenzt an Grausamkeit.

Es hÃ¤tte nichts dazu gehÃ¶rt als Has bischen NaivitÃ¤t, in das jeder

berliner Feuilletonschuster verfallen kann, wenn er Ferien hat und

keine Zeitungen liest. Statt dessen reden die Tiere LiteratengezÃ¤nk

und allerhand Iargon, der jeden anstÃ¤ndigen Hund hinaustriebe.

Das Panama der .Ulnii-e' (die von Rechts wegen in die Zeit der

.GroÃ�herzogin von Gerolstein' gehÃ¶rte) hat den Bankerott eines wahrÂ»

haften KÃ¼nstlertums zur Folge gehabt. Wir kannten Guitry als ein

wunderbares SchauspielergeschÃ¶pf. Er war streng, einfach, gewaktsam

â�� Mensch, Mitmensch in jeder Bewegung. Ietzt spricht er Verse, inÂ»

dem er sie mit dem Mund auffÃ¤ngt und sie im Kehlkopf so gewaltsam

zusammendrÃ¤ngt, bis sie hÃ¶rbar zu strudeln beginnen.

Sommernacht im Kochwald /

von Christian Morgenstern

Im Hochwald sonngesegnet

Hals lange nicht geregnet.

Doch schafsen sich die BÃ¤ume

Dort ihre RegentrÃ¤ume.

Die Espen und die Erlen â��

Sie prickeln und sie perlen.

Das ist ein SprÃ¼hn und Klopsen

Als wie von tausend Tropsen.

Die LÃ¤rchen und die Birken â��

Sie fÃ¼hlen flugs es wirken.

Die Fichten und die FÃ¶hren â��

Sie lassen sich betÃ¶ren!

Der Wind weht kÃ¼hl und leise â��

Die Sterne stehn im Kreise.

Die Espen und die Erlen:

Sie schaudern tausend Perlen. .. .
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Berliner Zukunftsmusik

in

MÂ«z LhÂ«p

Ueber die Existenzberechtigung und LebensmÃ¶glichkeit der fÃ¼r

GroÃ�.Berlin geplanten neuen Opernunternehmungen ein Urteil abÂ»

geben zu wollen, halte ich fÃ¼r mehr als heikel. Die Erfahrungen, die

man mit derartigen Prognosen gemacht hat â�� und mÃ¶gen sie auch nur

Ã¼ber die kurze Spanne weniger Iahre hinaus gestellt sein â�� mahnen

dringend zur Vorsicht. Hinzu treten namentlich im gegenwÃ¤rtigen

Ã�ugenblick die schlimmen Miseren andrer BÃ¼hnen Berlins, die, seien

sie nun auf innere oder Ã¤uÃ�ere MÃ¤ngel, auf GleichgÃ¼ltigkeit des

Publikums oder auf Ueberspekulation zurÃ¼ckzufÃ¼hren, nicht eben erÂ»

mutigen. Ein Blick auf das verheiÃ�ungsvolle Programm des GroÃ�en

berliner OpernÂ»Vereins, auf seine seitherigen Krisen und das bislang

Erreichte berechtigt ebenso wenig zur Ueberschwenglichkeit der HoffÂ»

nungen. Die Uetierflut der Konzertveranstaltungen mit ihren zumeist

leeren oder ausverschenkten SÃ¤len erlÃ¤utert das krafse MiÃ�verhÃ¤ltnis

zwischen Angebot und Nachsrage gleichsalls zur GenÃ¼ge. Wir stehen

in einer Ze!t der Ueberproduktion auf nahezu allen Gebieten Ã¶fsentÂ»

licher BetÃ¤tigung, die eine stark ausgeprÃ¤gte Interesselosigkeit der entÂ»

gegennehmenden Kreise noch prononcierter in den Vordergrund rÃ¼ckt.

Ob es sich dabei um eine vorÃ¼bergehende Erscheinung oder um eine

solche von Dauer handelt â�� wer wÃ¼rde wagen dÃ¼rsen, hierÃ¼ber zu

entscheiden? Und doch geben Symptome des gegenwÃ¤rtigen Tiesstands

deutliche Anhaltspunkte fÃ¼r einen mÃ¶glichen Erfolg der schwebenden

Projekte: nur das RelativÂ»Vollkommene, das mit den besten Mitteln

in Szene Gesetzte, wird, wie es heute seinen Platz aus innerer StÃ¤rke

heraus behauptet, auch in Zukunst auf Bestand zu rechnen haben â��

ein Unternehmen, das weder in seiner Ã¤uÃ�ern Gestalt, nach finanzieller

Fundierung und groÃ�zÃ¼giger Anlage, noch auch bezÃ¼glich seiner kÃ¼nstÂ»

lerischen Ã�.ualitÃ¤ten und seines Programms irgendwie enttÃ¤uscht.

Das MiÃ�trauen, wie es die grellen Unterschiede zwischen Versprechen

und Halten schon so oft ausgefÃ¤t haben, ist allgemein verbreitet. Findet

es bei den neuen Projekten und ihrer Verwirklichung irgend welche

Nahrung, dann setzt es sich naturgemÃ¤Ã� mit groÃ�er Entschiedenheit

sest und vereitelt jede Entwicklung. Wir brauchen Bestes, weil wir

MittelÂ» und Minderwertiges gerade zur GenÃ¼ge haben! Das berliner

Publikum ist zu verwÃ¶hnt, auch zu sehr zum eigenen Urteil erzogen,

um sich in kÃ¼nstlerischen Dingen ein X fÃ¼r ein U machen zu lafsen.

Wie es nun in der Retchshauptstadt um die Oper bestellt ist,

braucht kaum gesagt zu werden. Ein Blick auf das Repertoire und die

BÃ¼hnenkrÃ¤fte unsers kÃ¶niglichen Opernhauses, das vorlÃ¤ufig noch

immer insolge von Tradition und Privilegien eine souverÃ¤ne Stellung

behauptet, mag genÃ¼gen. Was daneben fÃ¼r ein andres Institut abÂ»

fÃ¤llt und ausgenutzt werden kann, beweist die Komische Oper. Ob sie

auf Rosen gebettet ist und GeschÃ¤fte macht, entzieht sich meiner Kenntnis.

Iedensalls entsprechen beide Einrichtungen â�� vom unÃ¼bertresflichen

kÃ¶niglichen Orchester abgesehen â�� den fortgeschrittenen Ansorderungen
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der Zeit nicht, und es ist ein ofsenes Geheimnis, daÃ� ein paar groÃ�e

Provinzopern kÃ¼nstlerisch weit mehr bieten als Berlin. Wer dieses

Manko auszugleichen und uns wieder den Vorrang zu geben vermag,

hat meines Erachtens gewonnenes Spiel. Denn das dringende BeÂ»

dÃ¼rfnis nach einer wirklich echten, groÃ�en, in sich abgeklÃ¤rten und geÂ»

lÃ¤uterten musikalischen BÃ¼hnenkunst liegt vor. Hinzu gesellen sich bei den

obengenannten zwei Theatern, die ja ausschlieÃ�lich in Betracht komÂ»

men, die hohen Platzpreise, die dem Minderbemittelten den Besuch so

gut wie unmÃ¶glich machen. Und der kÃ¼nstlerische Idealismus sucht

sich doch ganz gewiÃ� zur intensivsten, echtesten BetÃ¤tigung nicht die

Kreise der Plutokratie aus.

Nach dem, was bisber in die Ofsentlichkeit durchgesickert ist,

halte ich den Plan der GroÃ�en Oper fÃ¼r den weitaus glÃ¼cklichsten.

Seine finanzielle Fundierung gibt zunÃ¤chst schon die GewÃ¤hr ungeÂ»

fÃ¤hrdeten Bestehens. Geld ist reichlich vorhanden; und fÃ¼r Geld kann

man alles haben, vorausgesetzt, daÃ� kein knickeriges Regime die OberÂ»

hand gewinnt. Ein Blick auf das junge Amerika, das uns die besten

SÃ¤nger und Musiker wegnimmt, klÃ¤rt die BeweggrÃ¼nde genÃ¼gend auf.

Wir kÃ¶nnten es wirklich in Deutschland genau so machen, denn die

Mittel sind vorhanden, sie gehen auch wieder ein. Aber wir besitzen

noch nicht den Weitblick des Amerikaners, der eben riskiert, so lange

er etwas hat. Uns haftet noch zu viel Kleinliches und PhilistrÃ¶ses an.

Wir erschrecken Ã¼ber die Summen, die der Jankee in die Kunst steckt

(auch wieder aus ihr herauszieht), weil wir bei all unsrer schwÃ¤rmeriÂ»

schen Liebe fÃ¼r die Musik deren Bewertung doch noch nicht so recht in bar

umzurechnen verstehen, und wir mÃ¼ssen es uns verdientermaÃ�en geÂ»

fallen lafsen, daÃ� man jenseits des groÃ�en Teichs uns bewitzelt und beÂ»

spÃ¶ttelt ob dieser Engherzigkeit. DaÃ� bei einem annÃ¤hernd den ameriÂ»

kanischen VerhÃ¤ltnissen entsprechenden Angebot fÃ¼r Deutschland, inÂ»

sonderheit fÃ¼r das reiche Berlin, die nÃ¤mlichen kÃ¼nstlerischen Mittel

zu haben sind wie drÃ¼ben in Newyork, Chicago, Boston, Baltimore, ist

doch gar keine Frage. Es gibt einen ganz stattlichen Kreis erster

SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen; wenn wir es verstehen, ihren AbsluÃ� nach

Amerika zu verhindern und sie an uns zu sesseln, dann haben wir sie

eben. Die OrchesterÂ», DirigentenÂ» und andre Fragen regeln sich am

ehesten. Freilich gilt auch hier der Satz, daÃ� das Beste eben gut genug

ist. Die Vorbilder fÃ¼r die Disposition wie die Disziplin liegen nahe,

man darf keinen Vergleich zu scheuen haben.

Die groÃ�e Oper allein auf die Zugkraft Wagnerscher Dramen zu

stellen, halte ich fÃ¼r unklug und versehlt. Das Unternehmen, das der

Allgemeinheit dienen und von ihr erhalten sein will, wÃ¼rde damit ein

einseitiges Programm herauskehren, das ihm gesÃ¤hrlich werden kÃ¶nnte.

Ohne Frage wird die 1913 frei werdende Wagnersche Kunst eine seiner

wichtigsten StÃ¼tzen bilden; sich auf sie beschrÃ¤nken, hieÃ�e sie verkennen,

zugleich auch das dauernde Interesse breiterer Kreise Ã¼berschÃ¤tzen. Ie

weiter das Repertoire gezogen wird, um so ersprieÃ�ender und glÃ¼ckverÂ»

heiÃ�ender fÃ¼r das Institut. Selbst fÃ¼r sein Festspielhaus, das doch

als StÃ¤tte ausÃ¼bender Kunst nur vorÃ¼bergehend, wÃ¤hrend eines kurzen

Zeitraums innerhalb der Zweijahrfrist in Betracht kommt, hatte der
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bayreuther Meister ursprÃ¼nglich nicht nur seine eigenen Werke im

Auge. Wie viele ungehobene, von der Ungunst der Zeiten oder der

VerhÃ¤ltnisse zurÃ¼ckgedrÃ¤ngte SchÃ¤tze unsre musikalische BÃ¼hnenliteraÂ»

tur aufzuweisen hat, soll nur angedeutet werden. Auch die Gegenwart

hat ihre Rechte auf Geltendmachung; ihnen aber kommt das in Berlin

herrschende Regime mit seinen Anschauungen Ã¼ber Neuerwerbungen

herzlich wenig entgegen. Eine BerÃ¼cksichtigung dieses Unrechts mit

seinem Ausgleich bliebe gleichsalls eine vornehme Aufgabe der GroÃ�en

Oper, der man fÃ¼r ihr Werden und Wirken nur das Allerbeste wimÂ»

schen kann.

Edgar Iste!

Ein gesunder Wettbewerb mit der berliner Hofoper, die ihrer

nationalen Pflichten gegenÃ¼ber den Meistern der VergangenÂ»

heit und den Schaffenden der Gegenwart sich in gar sonderÂ»

barer Weise entledigt, scheint mir wirklich sehr notwendig. DaÃ� freiÂ»

lich gleich drei NeugrÃ¼ndungen in Aussicht stehen, von denen die eine

oder andre wohl bald ausgerungen haben wird, dÃ¼nkt mich weit weniger

erfreulich. Wie viel Geld, Zeit und Kraft wird da wieder unnÃ¼tz

vergeudet werden, bis sich die Lage geklÃ¤rt hat! Die Spekulation auf

Wagners Werke ist zudem doch wohl ein wenig verfrÃ¼ht: es steht ja

noch gar nicht sest, ob nicht vor Ablauf der Schutzfrist eine VerlÃ¤ngeÂ»

rung der Urheberrechte auf fÃ¼nszig Iahre gesetzmÃ¤Ã�ig sestgelegt wird.

Werden die Herren Spekulanten dann nicht auf dem Trockenen sitzen?

Fast wÃ¤re es zu wÃ¼nschen, daÃ� wir vor der Wagnerhochslut noch ein

wenig bewahrt blieben. Sicher sind die berliner VerhÃ¤ltnisse, die dem

weniger Bemittelten eine gute Wagnervorstellung versagen, unhaltbar.

Deswegen aber das AuÃ�ergewÃ¶hnliche lRing, Tristan, Meistersinger,

Parsisal) zum AlltÃ¤glichen herabsinken zu lafsen, ist kaum wÃ¼nschensÂ»

wert. Die Wagnerschen SpÃ¤twerke sind Festspiele; sie verlangen

Sammlung und innere Weihe; man soll keinen MiÃ�brauch mit ihnen

treiben. Der MiÃ�brauch wird freilich nicht ausbleiben; dann wird

die UebersÃ¤ttigung kommen, und das ist das Allerschlimmstc. Ein

groÃ�es berliner Opernhaus, das Wagner gibt, was Wagner gebÃ¼hrt,

un Ã¼brigen aber auch die besten Ã¤ltern und neuern SchÃ¶pfungen

ohne Engherzigkeit im Spielplan fÃ¼hrt, ein Theater, das, auf sicherer

finanzieller Bafis, wirklich kÃ¼nstlerische Ziele verfolgt, ohne dabei den

einmal notwendigen materiellen Erfolg ganz aus dem Auge zu lassen,

das wÃ¤re das Erstrebenswerte. Ob solch ein Institut als PrivatÂ»

grÃ¼ndung in Deutschland wirklich mÃ¶glich ist, bezweisle ich einstweilen

sehr, denn eine gute OpernbÃ¼hne verlangt groÃ�e ZuschÃ¼sse, die vorÂ»

lÃ¤ufig meist nur die Zivillisten der FÃ¼rsten leisten. Dem Hoftheater

mÃ¼Ã�te aber ein Nationaltheater entgegengesetzt werden. Nur der

Opsermut eines MÃ¤cens kÃ¶nnte ein solches Institut ermÃ¶glichen. Doch

uns sehlen jene MilliardÃ¤re, die, wie Carnegie, fÃ¼r kulturelle Zwecke

bedeutende Summen nicht nur opsern kÃ¶nnten, sondern auch wirklich

opsern. Iedes Operntheater aber das nur geschÃ¤ftlichen Zwecken

dient, muh auf die Dauer zu kÃ¼nstlerischer Bedeutungslosigkeit herabÂ»

sinken.
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Die Geschichte von den bekannten Masken /

von Oscar Maurus Fontana

er Schauspieler Bernhard hatte sich abgeschminkt, war in den

M 1 Mantel geschlÃ¼pft und hatte dann das Theater verlafsen. Beim

^^^ BÃ¼hnenausgang hatte er gehÃ¶rt, wie einer hinter ihm einem

andern zuraunte: â��Das ist der Bernhard, der den Dichter gespielt hat."

Iawohl, er hatte ihn gespielt, hatte ihn gespielt in einer wohlgelungenen

Altenberg.Maske. Und darauf war er stolz wie ein Feldherr auf eine

gewonnene Schlacht. Ia, ja, dachte er, es ist doch etwas ganz Besonderes

um solche Masken. Man tritt auf die BÃ¼hne, und es ist das gleich da,

was man immer herbeiwÃ¼nscht: Der Kontakt mit dem Publikum. Ia,

ja, solche Masken

Und der Schauspieler Bernhard trat in sein Restaurant und wollte

ganz friedlich sein Abendbrot einnehmen. Aber da waren schon eine

ganze Menge ihm bekannter Menschen da. Die sprangen auf, als sie

ihn sahen, schÃ¼ttelten ihm die HÃ¤nde und gratulierten zu seiner DarÂ»

stellung. Denn es war Premiere gewesen. Und da saÃ� er unter all

den vielen Leuten an einem riesigen Tisch, und es wurde geraucht, geÂ»

gessen und getrunken, daÃ� zwÃ¶lf TÃ¼rken hÃ¤tten satt werden kÃ¶nnen.

Aber zu dem Schauspieler Bernhard kam jeden Augenblick jemand,

nahm ihn bei der Hand, schwenkte sie hin und her und sprach dabei voll

Lachen: â��Famos haben Sie das gemacht mit dem Dichter und der

Maske, Herr Bernhard. Famos . . . wirklich â�� was wahr ist â��

famos!" Wie gesagt, es kam jeden Augenblick jemand, der solche Worte

hatte. Immerhin ist es nicht ausgeschlossen, daÃ� es zuletzt dem SchauÂ»

spieler Bernhard nur so schien, denn er sah auf einmal das ganze ReÂ»

staurant so wie ein Maler. Wahrhaftig, es war gar nicht mehr das

Restaurant, das er kannte, mit seinen GÃ¤ften, die er auch kannte,

sondern es war â�� es war â�� ja â�� die Skizze dieses Restaurants und

dieser GÃ¤ste, so eine von den ganz verrÃ¼ckten Skizzen und Bildern,

die man weit aus der Ferne ansehen muÃ�. Er wollte sich diese Skizze

auch einmal ansehen â�� ganz aus der Ferne. Die Sache interessierte

ihn kÃ¼nstlerisch, sehr interessierte sie ihn. Bei dem Versuch, sich zu erÂ»

heben und die richtige Distanz zu gewinnen, stieÃ� er jedoch an so etwas

wie einen Spiegel an. Und zum UeberfluÃ� wÃ¤re er auch noch hingeÂ»

fallen. Woher nur diese zwei Arme gewachsen waren, die sich schÃ¼tzend

um ihn breiteten? Was wollen sie, wozu brauchte er sie denn? Zum

Teufel, man sollte ihn in Ruhe lassen und seine kÃ¼nstlerischen Betrach.

tungen nicht stÃ¶ren.

Aber dann versank alles, und er hÃ¶rte nur einen LÃ¤rm wie von

einer Ziehharmonika aus einem Keller, und dann fand er sich zu Hause

in seinem Zimmer und lag in seinem Bette, die Decke bis zur Nafe
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hochgezogen. Restaurant â�� Wohnung â�� nein, den Zusammenhang

begrisf er nicht, wollte nicht begreisen. SchluÃ�, schlasen! Er hatte

doch ein Recht darauf. Hatte er sich nicht redlich geplagt, hatte er nicht

heute den Dichter gespielt und wie gespielt â�� mit einer AltenbergÂ»

Maske. Erschlag Gott alle Teusel, er hatte ein Recht auf den Schlaf.

Also darum SchluÃ� und Vorhang zu!

AllmÃ¤chtiger Gott, was war denn das? Wer polterte denn da

so Ã¼ber die Treppe hinauf? Wer wagte denn da, seine Nachtruhe zu

stÃ¶ren? Und husch â�� haft du es nicht gehÃ¶rt â�� schon ist es an der

TÃ¼r, und schon ist sie aufgerissen, und schon ist sie zugedonnert, wie

kein Franz Moor sie hÃ¤tte zudonnern kÃ¶nnen. Besuch zu der Zeit?

Wer â�� ja, wer? Rate. Ah â�� aha, Peter Altenberg ist da. Er wird

sich bedanken. Nun ja, man kann den Dank auch zu dieser Zeit quitÂ»

tieren; immerhin, man wird es dem Mann verdenken; man wird ihn

so ganz, ganz leise auf den Taktsehler aufmerksam machen. Ia, das

wird man.

Doch der Kerl denkt gar nicht daran, sich zu bedanken. Im GegenÂ»

teil, er wirft seinen Hut weg, ballt die FÃ¤uste, nimmt einen Anlauf,

springt auf ihn los und wirft dabei ein paar StÃ¼hle um. Ietzt hockt

er auf Bernhards Brust und wÃ¼rgt ihm den Hals. Und dabei brÃ¼llt

er â�� horch â�� steinerweichend: â��Habe ich dich, du plebejischer Plebejer

der Kunst, der du gewagt haft, mir mein Antlitz auf zwei Stunden zu

stehlen! Hab ich dirs geliehen, haft du mich gesragt, haft du dich bei

mir entschuldigt, haft du Ã¼berhaupt eine, nur eine Miene gemacht der

Reue, des Bedauerns Ã¼ber diese Ungezogenheit? Haft du â�� hast du

â�� haft du â��?" Und mitten im Kreischen versetzte Peter Altenberg

dem sich erbÃ¤rmlich windenden Schauspieler Bernhard eine solche OhrÂ»

seige, daÃ� das Blut nur so herunterfloÃ� und die ZÃ¤hne nur so durchÂ»

einander purzelten wie die Fixsterne bei einem Weltuntergang. Nicht

einmal Au! konnte Bernhard schreien.

Statt dessen hÃ¶rte er nur, wie ein andrer sprach: â��Seien Sie

mildherziger, mein guter Altenberg, und es wird ihm und Ihnen besser

werden. Bescheiden Sie sich mit dem einen Maulschellgen." Und BernÂ»

hard gewahrte mitten in seinem Zimmer Goethe und neben ihm SchilÂ»

ler, und neben ihnen Ibsen und BjÃ¶rnson, und hinter ihnen Bahr und

Wilde und Nietzsche und Bismarck und Harden und â�� und â�� die

Menschen wuchsen ins Graue. So viele waren ihrer da, und alle waren

sie berÃ¼hmte MÃ¤nner.

Doch Altenberg schrie zurÃ¼ck: â��MÃ¼ssen wir uns das bieten lassen?

Wo ist da SeelenÂ» und KÃ¶rperwandlung? Wo ist da der Extrakt?

Der Extrakt â�� wo? â�� aller Ã¼berschÃ¼ssigen zielgewendeten KrÃ¤fte?

Wo? Der Entselbstungsextrakt? Wo?"

â��Es ist ein Filou â�� keinen SchuÃ� Pulver wert. Will ein KÃ¼nstler

sein und ist Ã¤uÃ�erlicher als das Ã¤uÃ�erlichste Weib. Es ist, als ob er
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ein Florett fÃ¼hren wollte mit SchlÃ¤chterhÃ¤nden. Er pumpt, Iohann

Wolfgang, weil seine Kunst arm ist wie Hiob." So hÃ¶rte Bernhard voll

Angst eine bissige Stimme sprechen.

â��Er ist nicht darauf aus, dem Publikum einen Menschen zu

zeigen, sondern er trÃ¤gt ein StÃ¼ck Leinwand mit ein paar PinselÂ»

strichen vor sich her, und dahinter steht kÃ¼mmerlich das HÃ¤uflein SchauÂ»

spielerei geduckt."

â��Unsre Masken sind wie lufterfÃ¼llte Fischblafen, die einen schlechÂ»

ten Wogenteiler von einem Ende der Szene bis zum andern tragen

sollen."

â��Nein, solchen Mimen flicht die Nachwelt keine KrÃ¤nze. Er sage

nicht, daÃ� auch Iffland in einer KomÃ¶die des Herrn Gotter sich mein

Gesicht okkupierte. Ich habe es ihm spÃ¤ter ernstlich verwiesen, und er

hat sich seiner kindischen SchwÃ¤che wahrhaftig geschÃ¤mt. In meinen

Gedanken Ã¼ber den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der

Kunst habe ich leider vergessen, diese Maskenkunst zu vermerken. Aber

was ich dort Ã¼ber das Niedrige gesagt habe, hat in jedem Falle milÂ»

lionensachen Sinn fÃ¼r unsern hier in Frage stehenden Fall."

Goethe nahm wieder das Wort an sich: â��Vor allem wollen wir

dessen gedenk sein, daÃ� Schauspieler dieser Art nicht mit den ihren

Leibern immanenten gesunden Mitteln wirken wollen, sondern mit den

dem Gemeinsamen entwendeten aufreizenden und revolutionÃ¤ren MitÂ»

teln. Sie haben nicht Talent und Ahndung des Rechten und wersen

sich darum aufs Grobe und Grelle, um durch solche Perturbation des

Beisalls der Schlechtesten teilhaftig zu werden."

â��Ia, es ist, wie wenn einer auf die BÃ¼hne tritt und sagt: Ich

bin ein VerschwÃ¶rer. Und einen aus dem Publikum niederschieÃ�t, daÂ»

mit sies nur recht glauben."

â��HÃ¶rst du, hÃ¶rst du, du . . . .", schrie Peter Altenberg dem wimÂ»

mernden Schauspieler Bernhard ins Ohr, â��du bist ein RevolverschauÂ»

spieler, ein ganz gewÃ¶hnlicher Revolverschauspieler!"

â��Es gibt keine Entschuldigung da, es ist bengalische Beleuchtung

eines PortrÃ¤ts, es ist ein KanonenschuÃ� fÃ¼r schlummerndes Interesse,

es ist ein Widersinn gegen alle im Stillen aus sich gebÃ¤rende Kunst;

es ist ein Gloria fÃ¼r einen verrenkten Wechselbalg."

â��Efsekt in der Kunst," schrie wieder Altenberg, â��Efsekt?! Nein,

Insekt und wiederum Insekt ist die Wirkung aller Kunst. Man muÃ�

von ihrem Bazillus angesteckt sein, ohne daÃ� man sich erinnert, wie

das zugegangen ist. Und du und du, du Revolverschauspieler, duwillstâ��"

Und da erhob Peter Altenberg eine Mistgabel, die er, weiÃ� Gott

woher genommen hatte, hob sie und wollte anscheinend den wimmernÂ»

den Schauspieler Bernhard auf die beiden Zinken spieÃ�en. Der aber

schrie entsetzt auf und â�� sah sich im Zimmer um.

Es war niemand da und ganz dunkel.
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Mattowsky>Auktion/

von Walter Turszinsky

/>^in entsetzlicher Titel von paradoxer BrutalitÃ¤t. Aber gibts

>A^ einen andern? Als ich in dem alten Hause der KochstraÃ�e,

bei Lepke, allwo Kunstsammler und KunsthÃ¤ndler den Hammer

des Auktionators so gern aufklappen hÃ¶ren, die breite Holztreppc

emporstieg, zu dem Zimmer, in dem man Adalbert Matkowskys

kÃ¼nstlerischen Besitz, die ReichtÃ¼mer seiner hÃ¤uslichen, vom Tage abÂ»

geschlossenen Welt an den Meistbietenden verÃ¤uÃ�erte â�� auf dieser

Reise ins nÃ¼chtern KaufmÃ¤nnische begegnete mir eine Dame aus der

Antike. Ich kann "nicht genau sagen, welche. Ich hatte nur eben

Zeit, ihre Herkunst aus dem klafsischen Altertum â�� und etwas

andres sestzustellen. Ihre schÃ¶n gewÃ¶lbte, Ã¼ppig gerundete Bronzebrust

zeigte statt eines SchÃ¶nheitspflÃ¤sterchens, das an dieser Stelle vielÂ»

leicht nicht siilecht, aber allensalls ertrÃ¤glich gewesen wÃ¤re, ein kleines,

viereckiges, mit einer schwarzen Zisser bedrucktes StÃ¼ck Papier. Mit

einigem Entsetzen sah ich Matkowskys Venus â�� vielleicht wars auch

Hera oder Pallas â�� zur Katalognummer erstarrt, sozusagen als

AnimiermÃ¤dchen fÃ¼r Kunstinteressenten auf der glattgebohnten, grauen

Treppe wieder; fand mit tiesstem Unbehagen die Worte .Matkowsky'

und .Auktion' zu einem widerwÃ¤rtigÂ»prosaischen, hÃ¤Ã�lichÂ»natÃ¼rlichen

Begrisf aneinandergeschmiedet. Und ich dachte an jene Stunde, in

der ich einstmals hatte vernehmen dÃ¼rsen, mit welchem UeberfluÃ�

von sanstÂ»seuriger Begeisterung Adalbert Matkowsky selber auf sein

mit Sachkenntnis, Freude und MÃ¼he zusammengetragenes GedenkstÃ¼ck.

Ensemble blickte. Wir begrÃ¼Ã�ten uns; und ich empfand als willÂ»

kommen die ZurÃ¼ckhaltung, womit der groÃ�e Einsame mir seine Zelle

Ã¶ffnete. Aber dann sah er, daÃ� es sich bei meinem Besuche wirklich

nicht darum handelte, einen Schatz von MatkowskyÂ»Anekdoten zu verÂ»

mehren, daÃ� ich lediglich gewaltige kÃ¼nstlerische Erlebnisse auf die

Basis eines persÃ¶nlichen Eindrucks stellen wollte. Und der Mann,

dessen Olympieraugen mich -- Ã¼ber den breiten Schreibtisch herÃ¼ber

â�� so heiÃ� anglÃ¼hten wie das Purpurrot der Kirchensenster, die sein

Resektorium einzÃ¤unten, er sprach frei und freier, geleitete mich Ã¼ber die

StÃ¤tte seiner stillen hÃ¤uslichen Andachten, erklÃ¤rte und kategorisierte

die Reliquien seines Tempels, bis er den Erstaunten, ganz wortkarg

Gewordenen an der Schwelle einer lichtblauen, mit modernem BouÂ»

doirput z Ã¼berladenen Kemenate stehen sah. â��Das Reich meiner Frau",

sagte der Meister, sah zu mir herab und lÃ¤chelte. . . .

Ietzt verteilt sich das alles an den WÃ¤nden des halbhellen Saales,

durch dessen Luft die Wolken des Zigarrenqualms kriechen, wie faule

Riesenspinnen. Die mit Lust und Liebe eingeordnete, die Begrisse

.Kirche' und Museum' vereinigende Pracht hat sich in ein regelloses
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Durcheinander aufgelost. Das hat so viel Unkeusches, Rohes. So

wie eisrige Studenten den Leib einer Leiche betaften, die vor kurzem

noch eine zarte, unberÃ¼hrte Iungsrau war, so besieht und besingert

man die tiesschwarzen und dunkelbraunen, mit reichem Schnitzwerk

geschmÃ¼ckten Fronten der alten SchrÃ¤nke, dieser Honoratioren der

MÃ¶belbaukunst. Man prÃ¼ft das Gewebe der Gobelins, die diese

kahlen und kalten WÃ¤nde Ã¼berspannen, und deren Farben vor Scham

noch etwas blafser geworden zu sein scheinen. Tausend gierige HÃ¤nde

strecken sich vor; tausend musternde Augen, verschÃ¤rft durch die bis

auf die Nafenspitze gerÃ¼ckten KneiserglÃ¤fer, bohren sich ein. Den

Raum, in dem Ã¼ber die Zukunst aller dieser Dinge entschieden wird,

und den ein niederer Zaun von dem Publikum abtrennt, umsitzt der

KnÃ¤uel der Interessenten, der HÃ¤ndler, MÃ¤cene, Kiebitze, SachverÂ»

stÃ¤ndigen, GeschÃ¤ftsleute, Neugierigen, Ã¼ber deren KÃ¶pse wieder das

Spalier der Stehenden, eine dicke Phalanx erregter Menschen starrt.

Ich sehe fleischsarbene Glatzen, seidenblanke Zylinder, DamenÂ»BÃ¤renÂ»

mÃ¼tzen Ã¤ lÂ» mcxle und die reichen FederhÃ¼te, die in diesem unergiebigen

Garten als einzige bunte Blumen aufblÃ¼hen. Und in dieses Parkett

reicht der groÃ�e Clerk mit dem mÃ¼den, blafsen Gesicht und der Brille,

reicht der greise Auktionsdiener mit dem KaiserÂ»WilhelmÂ»Bart die

Kostbarkeiten aus Matkowskns Sanktuarium. Ietzt kommt ein

Venetianerkelch, lilienschlank, wafserhell, hinter dessen spiegelndem

Rand rotes Burgunderblut schaukeln mÃ¼Ã�te und geschaukelt hat. Der

mÃ¼de, blasse Clerk legt die Hand sest um die HÃ¼fte des Glases. Da

springt in einer Ecke des Saales ein dicker Mann auf â�� das seiste,

glatte Gesicht, aus dessen rechter Mundecke die Zigarrenspitze steis herÂ»

vorragt, kann einem MÃ¶nch oder einem Schauspieler oder einem im

AeuÃ�eren amerikanisierten GeschÃ¤ftsmann zugehÃ¶ren â�� rÃ¼ckt den

grÃ¼nen Gebirgshut aus der Stirn, um besser sehen zu kÃ¶nnen,

empfÃ¤ngt von dem Diener den Kelch, packt ihn mit beiden schweren

Tatzen, fÃ¼hrt ihn den Augen zu, beiÃ�t sich mit den Augen sest, sieht

ihn von oben und von unten an und wieder von oben und von unten

und gibt ihn weiter. Ist der Kelch nicht rot geworden vor Grauen?

Ich gebe zu, hier handelt es sich um Wertobektje, und die AffÃ¤re Bode

wÃ¤re vielleicht anders abgelausen, wenn der Hauptbeteiligte damals

noch ein wenig schÃ¤rser zugesehen hÃ¤tte, als ers zweiselsohne getan

hat. Aber es ist doch von der Wirkung einer kalten Donche, wenn

so ein Kunstwerk â�� dem man immer ein StÃ¼ckchen Leben zuspricht,

immer eine Distanz von der groÃ�en Menge wÃ¼nscht â�� zwischen den

Pranken und Blicken der Feilscher versinkt. Oder empfindet mans

hier umsomehr, weil man weiÃ�, was jede dieser Einzelheiten ihrem

Besitzer bedeutete, weil man weiÃ�, daÃ� dieser EigentÃ¼mer Adalbert

Matkowsky hieÃ�?

Der kleine Klubmann aus der CorneliusstraÃ�e thront hoch auf
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einem Tisch und urientiert mich im helltÃ¶nigen berliner Iargon Ã¼ber

ein paar Liebhaberpreise, die bereits gezahlt worden sind: â��VierÂ»

tausend Emmchen hat der Schrank jebracht. HÃ¤tten Se ruhich ooch

anlesen kennen, junger Mann. Und die Truhe: drei Mille! Ia, der

Mittelstand kanns nich. Na, aber wenn nu erst die Iobelins ranÂ»

kommen wern. Det Herz wird mir bluten. Wolln Se sehn, wies

blutet?" Ietzt hebt der Sprecher der Auktion, der sonst sein kaltes

Lebemannsgesicht ties Ã¼ber das schwere Holzpult des Katheders bÃ¼ckt,

seinen Kopf und ruft mit halbem, gleichgÃ¼ltigem Ton: â��Abteilung

fÃ¼ns und sechs â�� Silber!" Die Welle einer Bewegung flieÃ�t durch

den Raum, flutet gegen KÃ¶rper und KÃ¶pse, daÃ� sie sich haftig, vor

Spannung fiebernd, vorneigen. Wieder greist eine zudringliche Hand

an ein Heiligstes des Verstorbenen, an seine Bechersammlung, die er

um so mehr zu lieben wuÃ�te, als er wohl verstand, wie ein prÃ¤chtiger

Rahmen den Wert des Inhalts steigert. Nun wandern Matkowskys

gute Gesellen hierhin, dorthin: die zierlichen und die plumpen, die

geschmÃ¼ckten und die schmucklosen Kinder aller Zeiten und LÃ¤nder

trennen sich, werden vielleicht BravourstÃ¼cke auf dem RaritÃ¤tentisch

eines Abstinenzlers. Eben lÃ¤Ã�t die Hand eines Uebereisrigen eines

der Kleinodien los: getriebenes Silber, in die Gestalt einer mittelÂ»

alterlich gekleideten Iungsrau gegossen, die in hoch erhobenen HÃ¤nden

eine breite Schale hÃ¤lt. Der Auktionator selbst mit dem grauen,

poetenhaft verwirrten Haargelock Ã¼ber den dunklen, lustigÂ»klugen Augen

annonciert nach einem leisen, aus den Reihen des Publikums komÂ»

menden Zuruf: â��Hundert Mark geboten!" Hallo, nun hebt die

Treibjagd an. Am wildesten hetzt die schwarzÃ¤ugige T>ame mit dem

Pincenez auf der langen, dolchspitzen Nafe und der dicken, pechschwarzen

Zopffrisur, die ein HerrenhÃ¼tchen trÃ¤gt â�� gewiÃ� eine HÃ¤ndlerin â��

die Preise bergauf. Alle ihre Gegenpaukanten schlÃ¤gt sie von Gebot

zu Gebot mit fÃ¼ns Mark. So schnellt der Preis des Bechers von

hundert zu hundertfÃ¼nszig, zu zweihundert Mark. Mit erdbeerrotem

Gesicht schreit endlich ein erhitzter, zwerggroÃ�er, schlechtlafierter Mensch

seine Summe in den Auktionsraum hinein. Aber ein Blick der

SchwarzÃ¤ugigen, die sich im Furor halb von ihrem Sitze erhoben

hat, schÃ¼chtert ihn ein. Wieder gibt sie mehr. Der Auktionator stellt

die SchluÃ�frage, die nicht beantwortet wird. Der Mann neben der

ProtokollfÃ¼hrerin an dem langen, mit Dokumenten belegten Tische

sagt: â��Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten!", bestÃ¤tigt den Kauf

durch Hammerschlag und lÃ¤Ã�t der SchwarzÃ¤ugigen auf langem Brett

den Kaufzettel reichen. Halali!

In diesem Augenblick flammen die Kirchensenster, die vor die

Fenster des Saales gerÃ¼ckt sind, plÃ¶tzlich in leidenschaftlichem Purpur

auf, erglÃ¼hen unter dem Anprall des Sonnenlichtes, das sich fÃ¼r eine

Sekunde von drauÃ�en hitzig, mit goldenen Wellen gegen die Scheiben
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wirft. Und wie? Ist es nicht, als ob ich auf einmal ein Paar groÃ�e

ernste Augen sehe, die sich traurigÂ»verwundert auf das unruhige, rauchÂ»

Ã¼berladene GeschÃ¤ftsdurcheinander hesten? Ist es nicht ein schwerÂ»

mÃ¼tiger Blick, den ich fÃ¶rmlich fÃ¼hle in seiner wehvollen, klagenden

DÃ¼sterkeit? Aber schon ist der Saal wieder unbeobachtet. Die Sonne

ist fort: der GlÃ¼hschein der ScheibenslÃ¤chen erstarb zu mattem WeinÂ»

rot. Und der Herold der MatkowskyÂ»Auktion drÃ¼ben am Pult fagt

in seiner mÃ¼den Nonchalance: â��Noch ein Becher aus getriebenem

Silber. Was sehr Feines!"

Rundschau

Zigeunerliebe

t^er Musikkritiker kann gegen

<l^ den Operettensavoriten beiÂ»

der HemisphÃ¤ren, er kann gegen

Franz LÃ¶har, den Musiker, nichts

Wesentliches einwenden. Er sei

denn geschmacklos genug, mit KaÂ»

nonen nach Spatzen zu schieÃ�en,

oder er vergÃ¤Ã�e, den harten EisenÂ»

panzer auszuziehen, mit dem noch

keinem ein TÃ¤nzchen gelungen ist,

oder aber er kÃ¶nnte sich durchaus

nicht abgewÃ¶hnen, nach allteutscher

Musikdramatikermanier das Gute,

Wahre und SchÃ¶ne an jedem

Abend der Woche aufstÃ¶bern zu

wollen.

LÃ¶har ist ein liebenswÃ¼rdiger

Herr, der sein Handwerk versteht.

Damit mÃ¼ssen wir uns bei dem

Tiesstand der Operette begnÃ¼gen.

LÃ¶har hat eine saubere HandÂ»

schrist, er macht ein klangvolles

Orchester zurecht, und was er in

der .Zigeunerliebe', der jÃ¼ngsten

Neuheit der Komischen Oper, an

hÃ¼bschen Melodien niedergelegt

hat, ist fast erstaunlich. Er hat

die Gabe der Erfindung. Er ist

nicht nobel, dafÃ¼r wurzelt er aber

im Volkslied, bevorzugt einsache,

diatonische Fortschreitungen und

erreicht damit eine Herzlichkeit,

die den HÃ¶rer fÃ¼r ihn einnimmt.

Ihm gelingt der Schlager ohne

die unangenehme Absichtlichkeit

des Schlagers. Er ist auch nicht

banal, weil es a priori Ã¼berhaupt

keine banale Melodie gibt, sondern

weil eine Melodie erst durch den

Gebrauch banal wird.

LÃ¶hars Vielseitigkeit zeigt sich

in der.Zigeunerliebe'. Da ist er

seurig wie ein Ungar, sentimental

wie ein Deutscher und sinnlich

wie ein Franzose; dabei versteht

er es, mit wenig Strichen eine

Stimmung herzustellen und festÂ»

zuhalten. So gelingt ihm eine

Szene am Bach mit Waldweben

und Vogelgezwltscher im ersten

Akt und eine fahle GeistererscheiÂ»

nung im zweiten.

Zu solchem Uebergrisf ins

romantische Gebiet der Oper hat

ihn, den Walzerkomponisten, sein

Textbuch verfÃ¼hrt. LÃ¶har hat sich

dabei als Musiker bei weitem

besser aus der AffÃ¤re gezogen als

seine Tertklitterer, die da ein unÂ»

diskutables Monstrum an GeÂ»

schmacklosigkeit in die Welt gesetzt

haben. An diesem Buch wird selbst

LÃ¶har zugrunde gehen mÃ¼ssen.
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Die AuffÃ¼hrung war echt und

farbensreudig. Es gab einen

glitzernden Bach mit hochstÃ¤mmiÂ»

gen BÃ¤umen dahinter zu sehen â��

eins der eindrucksvollsten BÃ¼hnenÂ»

bilder Gregors. Meyrowitz hielt

das Orchester mit strafsen RhythÂ»

men und famosen Abstusungen im

Zaum. Sentimentalisch sang,

tanzte und spielte Martha WinÂ»

ternitz aus Wien; ihr mondÃ¤nes

Gegenspiel war, voller Rafse,

Mary Hagen. In KÃ¤the Peters,

die ein keckes Duett mit dem lustiÂ»

gen Peter Kreuder sang, paart sich

Grazie und Sinnlichkeit so reizend,

daÃ� man nur wÃ¼nscht, ihr Ã¶fter zu

begegnen. Nadolovitch, Zador und

GrÃ¼nwald vervollstÃ¤ndigen das

Ensemble aufs beste.

rritl ^Â»cobsolrr,

Aus Menschenliebe

Feinem berliner Dramaturgen

H^ wurde vor geraumer Zeit ein

Drama.Ienny Ballieu' eingereicht.

Es war von einer Vorrede beÂ»

gleitet, die sicher Anspruch auf die

allgemeinste Beachtung machen

kann. Hier ist sie in der OriginalÂ»

orthographie:

Der Knochenbau, die GrundÂ»

lage oder auch das Fundament zu

jedem festen Bau â�� bitte folgen

Sie mir: Gerade das Drama ist

gekennzeichnet durch seinen unerÂ»

schuetterlich sesten Bau â�� man

koennte auch sagen: das groÃ�e

Drama hat eine schoene, eine reine

edle Seele und diese Seele heiÃ�t:

Estetik! â�� Mein instinkt. Gesuch!

ruft aus mir heraus u. in mich

hinein: Wahre Estetik ist wahrÂ»

hastige Littratur. Wenn nun solch

ein litter. Werk â�� speciell sehe ich

das Drama dazu despredinirt â��

wenn nun ein Drama einer EsteÂ»

tik zu Grunde liegt, bei der Stoff

und Form keinem bestimmten

Zeitwechsel (Zeitgeist) unterworsen

sind, dann gehoert oder reiht sich

vielmehr solch eine Arbeit unter

die klass. Literatur. In dem

Drama.Ienny Ballieu' habe ich

in dem Sinne den Geschlechtern

ein objekt. Beispiel zu geben verÂ»

sucht, aehnlich wie unsere Klafsiker

durch die Fabel zu ihren Werken

taten â�� nur waehlten sie meist

historische Stofse die sie dann laut

irgend einer Fabel darnach entÂ»

wickelten. Da aber das neue, wenn

es ueberhaupt Anspruch auf Leben

haben soll allemal auch lebensÂ»

faehig sein muÃ� â�� so blieb mir

nur die eine Wahl, naemlich â��

neu, modern und klafsisch zugleich

zu sein. Es folgt daraus von selbst,

daÃ� ich die Estetik am Drama

natuerlich auch klafsisch entwickeln

muÃ�te; das letzte bedingte wiederÂ»

um das bestimmte Gesetz, die

Grenze â�� den Stoff selbst samt

der Form, die man irrtuemlich

Stiel nennt. Also kurz ich habe

bewuÃ�t od. unbewuÃ�t die Estetik

selbst klafsisch am Seelenleben der

familiaer. Geschlechter zu entÂ»

wickeln, danach baut sich die WandÂ»

lung des Dramas auf dem gesunÂ»

den instinktiv. Gesuehl als eine

Notwendigkeit auf. So in.Ienny

Ballieu' im I. Aufzuge. Des

Weibes Leib und Seele ringen

oder streiten, gleich viel wie man's

nennt â�� um â�� die Estetik. Das

GesÃ¼hl der Estetik siegt im I. AufÂ»

zuge â�� der Leib geht symbol. zu

Grunde. Wenn nun des Weibes

Gesuehl gesund waere?! â�� Ia

was sollte dann mein Stueck?! â��

Ich will aber ganz modern und

glaubhaft die ganze Skala der

Estetik ihrer Verschiedenheit des

Charakters durch die Form schausp.

Darstellung den Sehern und HoeÂ»

rern in deren eignes Gesuehl hinÂ»

einzwingen und damit habe ich

gesagt, weshalb ich schreibe.
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Aus dar ^>rml3

RegieplÃ¤ne

Das Konzert

Lustspiel in drei Akten von Hermann Bahr

Verlag von Erich ReiÃ� in BerlinÂ»Westend

BÃ¼hnenvertricb von Albert Ahn in CÃ¶ln

Regieplan nach der AuffÃ¼hrung des KÃ¶niglichen Schauspielhauses

zu Dresden

Dekorationen

Erfter Akt

Tisch mit VcilchenstrlluÃ�, Tulpen, Vafe (1). StÃ¼hle (2). Sofa l3).

Elektrischer Klingelzug (4). Puff (5). Kamin (S). SÃ¤ule mit Heinis

BÃ¼ste (7). Tisch mit Tulpen, Flieder, Narzissen, einem StoÃ� Briese,

halbgcpacktem gelben Lederhandkofser (6). Bild von Heink (9). DamenÂ»

schreibtisch mit Utensilien 110), FlÃ¼gel mit Noten, Decke, Briefen sN).

Ecksofa l12). Notenschrank mit Noten 113). GarderobenstÃ¤nder (14). Tisch

mit Telephon (15). â�� LorbeerkrÃ¤nze an den WÃ¤nden. Einige leere Basen.
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Zweiter und dritter Alt

ll

I_

>-11'll^lâ��^

'-'s'- ^^5

7

VI^Â»I6

Â»6 ^

6tr> 3 >!>6 1^!

!> 6

Kredenz mit Geschirr, Zuckerdose. Tablett, Tischtuch. Kafseekanne, sechs

Tafsen. Kurze Pseise. ZÃ¼ndhÃ¶lzer. Schachspiel. Flafche. Kruge. Teller.

GlÃ¤ser M. Osen (2). Tisch, darÃ¼ber HÃ¤ngelampe (M. Nahtlsch mit HandÂ»

arbeit und Blumen (4,. Sofa mit Decke sÃ¶). StÃ¼hle sS). Kleiderrechen,

deren Stutzen, Hut und Stock (7). â�� Landschaftsbilder. topfe.

Kaiserbild. Wischtuch. . â�� . Â» ,

Im dritten Akt steht neben der Kredenz ll) ein schmales, zufammenÂ»

geklapptes Feldbett. Der Mitteltisch ist zum FrÃ¼hstÃ¼ck fÃ¼r vier Personen

gedeckt. Handarbeit im NÃ¤htischchen. Flafche in der Kredenz. Hut von

Iura und Pollinger. Iackett, MÃ¼tze, Schleier von Marie.

Requisiten

Erster Akt: TÃ¤fchchen. Pyjama. FuÃ�sack. Autobrille. Kofser. SchlÃ¼ssel.

Blumen. Zwei Vafen. Geschlossene farbige Briese. Ein StrauÃ� gelber

Tulpen. DamenautomÃ¼tze. Kleines eingerahmtes Bild von Hcink. BeÂ»

schriebene Visitenkarte. FÃ¼r den Inspizienten: Telephonglocke und

Autohuppe.

Zweiter Akt: ZÃ¼ndhÃ¶lzer. Etui mit Zigaretten. Heinks Kofser. Zwei

AutomÃ¤ntel. HerrenÂ» und Damenreisetasche. Kafsee. Wafser. Kognak.

Messer. Teller mit Napfkuchen.

Dritter Akt: Honigdose. Wasserpflanzen. Zigaretten. Em StrauÃ�

Waldblumen.

Beleuchtung

Erster Akt: FrÃ¼hlingsvormittag.

Zweiter Akt: Nachmittag. Einbruch der Dunkelheit. Lampe.

Dritter Akt: Morgensonne.

Masken und KostÃ¼me

Gustav Heink: Halblanges, dunkelbraunes Haar. Bartlos. Sportanzug.

WadenstrÃ¼mpse. Automantel.

21Â«



Marie Heini: Braunes Haar. 1. Elegantes, graublaues Hauskleid.

2. und 3. Graues Sportkleid. Autoschleier. SportmÃ¼tze.

Doktor Franz Iura: Blond. Bartlos. Hellgelber rohseidener Anzug.

Halbschuhe.

Delfine Iura: Blonde Locken. 2. Blaues Sportkleid. Rote Bluse.

3. Ebenso ohne Iackett.

Eva Gerndl: Blondes, gescheiteltes Haar. 1. Lila gestickte Robe. Rosa

Hut mit groÃ�en Federn. 3. DunkelgrÃ¼nes Samtkleid. GrÃ¼ne Golfjacke.

Samthut mit groÃ�en Federn.

Pollinger: Dunkelbraunes, angegrautes Haar. UeberhÃ¤ngender SchnurÂ»

bart. 2. Kurze Lederhose. Dicke graue StrÃ¼mpse. Hohe Filzschuhe. BauernÂ»

weste. Blaue Leinenjacke. 3. Nackte Knie, Stutzeln, Nagelschuhe, Ioppe,

IÃ¤gerhut, Bauernhemd.

Frau Pollinger: Gescheiteltes dunkles Haar mit Knoten. Langer Rock,

SchÃ¼rze, buntes Brusttuch, grobes Hemd.

FrÃ¤ulein Wehner: Einfache Frisur. Brauner Rock, weiÃ�e Bluse,

Kragen, Krawatte, alles einsach.

Telma Meier: Dunkles gescheiteltes Haar. Blaues ResormNeib.

MiÃ� Garden: Blond, hochsrlsiert. Lila Promenadenkleid. GroÃ�er Hut

mit StrauÃ�sedern.

Clllire Floberer: Moderne Frisur, blond. Schwarz seidenes Kleid.

Fanny Meli: Schwarze, moderne Frisur. Blaues Seidenkleid. WeiÃ�e

Bluse.

Frau Doktor Kann: Braunes KostÃ¼mkleid.

Johann: Gescheiteltes Haar. Ã�sterreichischer Koteletten Â» Bart.

Chaufseuranzug.

Magd: W,e Frau Pollinger.

Otto Doell: Die Entwicklung der

naturalistischen Form im jÃ¼ngstdeutÂ»

schen Drama. Halle, Hermann GeÂ»

senius. 185 S. M. 3.â��.

Galerie von deutschen SchauÂ»

spielern und Schauspielerinnen nebst

Iohann Friedrich Schinks ZusÃ¤tzen

und Berichtigungen. Mit Einleitung

und Anmerkungen herausgegeben

von Richard Maria Werner. Berlin,

Verlag der Gesellschaft fÃ¼r TheaterÂ»

geschichte. 4N1 S.

Franz LÃ¼tgenau: Shakespeare als

Phrlosoph. Leipzig, Xenienverlag.

115 S. M. 2,â��.

Rudolf Werner: Ibsens Fran

vom Meere. Hamburg, Conrad

KlÂ»Ã�. 29 S. M. â��M

Dramen

Carl Hauptmann: PanÂ»Tpiele.

MÃ¼nchen, Georg D. W. Callwey.

2t0 V. M. 4.â��.

Otto Krause: Bruder Iesus,

Einaktiges gnostisch.soziales Drama.

Dresden, Rudolf Kraut. 76 S.

Samuel Lublinski: Kaiser und

Kanzler, TragÃ¶die. Leipzig, XenienÂ»

verlag. 95 S. M. 2,â��.

Emil Ludwig: Der Papst und die

Abenteurer oder Die glÃ¼cklichen

GÃ¤rten, KomÃ¶die. Berlin, OesterÂ»

held Â«r Co. 182 S.

Kurt MeyerÂ»Rotmund: Die heiÂ»

lige SÃ¼nderin, Einaktiges Drama.

Braunschweig, F. Bartels. 11 S.

Franz Deibel: Ernst Hardt. Nord

und Sud XXXIV. 10.

Franz Manheimer: Nltkretisches

Theater. Der neue Weg XXXIX, S.

Theodor Poppe: Zur Aesthetik des

Tragischen. Literarisches Echo XII,

10.
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Barmen sStadttheater): Nora

Reinhard 1910/11.

Berlin sNeueS SchauspielhauZ):

Lugen Burg.

Berlin (Schauspielhaus): Paula

Reimann.

Bieleseld (Stadttheater): Ludwig

Grosser 1910/11.

Bonn sStadttheater): Albert Ruch

1910/18.

Brandenburg sSommertheater):

Erich Fischer 1910.

Chemnitz (Vereinigte Theater):

Paul Hartmann, Sommer 1910.

Marie BayerÂ»BÃ¼rck in Dresden.

Geboren am 31. Oktober 1820 in

Prag. Ehrenmitglied des Dresdner

Hoftheaters.

1. Franz Molnir: Der Herr VerÂ»

teidiger, Schwank in drei Akten.

Neues Schauspielhatls.

2. Melchior Lengyel: Taisun,

Schauspiel in vier Akten. Berliner

Theater.

3. Tor Hedberg: Neue Iugend,

Schauspiel m vier Akten. SchillerÂ»

Theater. (Siehe: SchaubÃ¼hnelll,52)

Bossische Zeitung

1. Der Schwank ist lustig genug,

und er hat obendrein das Verdienst,

ein zeitgemÃ¤Ã�es BedÃ¼rfnis zu

befriedigen.

2. In den europÃ¤ischen Figuren ist

viel Verftand, ausreichende PsychoÂ»

logie und eine Art von witzigem Reo

lismus. FÃ¼r die Iapaner mÃ¶chte ich

keine Berantwortung Ã¼bernehmen.

3. Das StÃ¼ck leibet an zu viel

epischer Breite, aber durch das

Ganze geht ein Zug von Kraft.

Morgenpost

1. Mit MotivierungskÃ¼nsten gibt

sich MolnÃ¤r nicht viel ab; die HauptÂ»

fache ist ihm die Situation. Und er

fÃ¼llt sie, wenn sie matt ist, mit blinÂ»

kendem Situationswitz.

2. Effektvoll und verlogen. Banal,

aber wirksam ; breit und doch geÂ»

schickt gemacht.

3. Die Handlung des Schauspiels

schleppt sich sehr zum Schaden ihrer

Wirkung in endlosen GesprÃ¤chen hin.

Lokalanzeiger

1. Solange der Knoten geschÃ¼rzt

wird, bleibt die Sache bei aller TollÂ»

heit recht lustig, und viele Momente

sind von draftisch parodistischer WirÂ»

kungi mit der AuflÃ¶sung aber

hapert es.

2. Ein TheaterstÃ¼ck, das wohl

mehr scheinen mÃ¶chte, als es ist, in

Wahrheit aber Ã¼ber eine VorftadtÂ»

komÃ¶die nicht hinauskommt.

3. Ein schwaches und auch herzlich

langweiliges StÃ¼ck.

BÃ¶rsencourier

1. Man wird mit Dank anerkenÂ»

nen, daÃ� das StÃ¼ck die derbe SpanÂ»

nung durch verwegenen Witz, durch

kecke PurzelbÃ¤ume der Sophistik,

durch Geist und mancherlei tolle

EinsÃ¤lle verseinert.

2. Trotz allen groben und billigen

Mitteln bleibt in dem ZuhÃ¶rer ein

ernste? Sinnen.

3. Ein umstÃ¤ndlicher Herr! Es

ist kein Wunder, daÃ� er fÃ¼ns ausÂ»

gewachsene Akte brauchte, wo andre

sich bestensalls mit dreien begnÃ¼gt

hÃ¤tten.

Berliner Tageblatt

1. Dem Autor schwebte wohl eine

Aufmunterung des Genres, eine

Uebertragung der DiebeskomÃ¶bie in

die Sprache der Groteske vor. DaÂ»

fÃ¼r zeugen ein paar EinsÃ¤lle. Aber

MolnÃ¼rs Mittel erlauben ihm einen

solchen Ehrgeiz nicht, und so bleibts

bei den billigen Wirkungen.

2. Ein Riesenturm von vier Akten.

RÃ¼hrt nicht zu stark mit dem Finger

daran. Er ist hohl und fÃ¤llt um.

Es steckt nichts Rechtes dahinter.

3. Hedberg ist Dichter genug, um

die AtmosphÃ¤re mit der Stimmung

einer inbrÃ¼nstig wÃ¼nschenden SehnÂ»

sucht zu laden, und sein dramatischer

Sinn reicht sicherlich aus, um eine

wirkfame KomÃ¶die zu schafsen.

Ve,Â«ntÂ»Â»lMchÂ« Â»kedÂ«ktÂ«lÂ»: Â«>eÂ»>Â»!eÂ» 3Â«Â»Â»!Â«Hn, Â»Â«llnÂ»lklellend, MÂ«lIÂ«dÂ»rÂ«zÂ» X

<Â»!Â»Â« Â»,n Â«llch Â«letz, Â«Â«lnÂ«.Â»lle!i,n> â�� Â»nUl Â»Â»n Â»ehlÂ«,, Â» Â«elÂ«Â«Â». Â«Â«lln SV.Â«



Der erneute Shakespeare / von Julius Vab

(Schluh)

^Â»Â»^ chlegel schuf in des deutschen Geistes goldnem Zeitalter. Es kam

^ die Periode des materiellen Aufftiegs und kÃ¼nstlerischen NiederÂ»

^^ gangs; als die politische Erneuerung Deutschlands vor der TÃ¼r

stand, war Deutschlands Kunst weit .Ã¤lter', unselbstÃ¤ndiger, unlebendiger

als ein Iahrhundert zuvor. Ein nÃ¼chtern beschrÃ¤nktes BÃ¼rgertum erÂ»

freute sich an dem gesahrlosen, weil im tiessten Sinne willenlosen Spiel,

das Epigonen mit den sertigen Kunstformen der groÃ�en Toten spielten

â�� innerÂ»: Armut Ã¼berall verratend. Ein rechter Liebling der guten

BÃ¼rger aus der zweiten HÃ¤lfte des neunzehnten Iahrhunderts, Friedrich

Bodenstedt, schuf auch einen neuen Shakespeare. In seiner UeberÂ»

tragung lautet unsre Stelle so:

Beschleunigt euren Lauf nach PhÃ¶bus' Wohnung,

ihr seurigen Rosse; folch ein Wagenlenker

wie Phaeton wÃ¼rde euch gen Westen peitschen

und augenblicklich dunkle Nacht uns bringen.

LiebthÃ¶tige Nacht, breit' aus den dichten Vorhang,

daÃ� sich unruhige Augen schlieÃ�en mÃ¶gen

und Romeo ungcsehn und ungchÃ¶rt

in meine Arme fliege! Liebende

sehn hell genug bei eigener SchÃ¶nheit, ihren

verliebten Brauch zu Ã¼ben; oder ist

die Liebe blind, paÃ�t sie zur Nacht am besten.

Komm, zÃ¼cht'ge Nacht, ehrbar gekleidete

Matrone, ganz in Schwarz, und lehre mich,

gewinnend eine Wette zu verlieren

um ein paar makellose Iungsernschaften.

Es ist kaum zu sagen, welch ein RÃ¼ckschritt das hinter Schlegel

und selbst hinter Wieland ist. Denn Bodenstedts Vers ist nur eine

metrische Pedanterie, kein dem Sinn organisch verbundener Klang, er

hebt nie die wesentlichen Dinge ins GesÃ¼hl; stumpfnervig wird selbst

das ,Romeo' vom SchluÃ� der sechsten in die Mitte der siebenten Zeile
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gestellt, wo es verschwindet. Und man vergleiche nur, wieviel musiÂ»

kalisch stÃ¤rker die erste Zeile in Wielands Prosa ist als in Bodenstedts

Vers; die Wirkung des Anrufs, die der Einschritt gleich nach Beginn

macht, diesen prachtvollen Anstakt, den selbst Wielands Prosa hÃ¤lt, verÂ»

wischt dieser MetrikÂ« in seiner glatten Satzzeile. Und fÃ¼hllos greist

er stets zur farblos konventionellen Wendung; er lÃ¤Ã�t die Rosse .seurig',

die Nacht .dunkel', die Augen ^geradezu sinnentstellend!) .unruhig' sein.

Was in Wielands empfindsamer Zeit noch bildnerischen Reiz haben

konnte, inzwischen aber lÃ¤ngst zur ausdruckslosen Konvention geworden

war, das: â��in die Arme fliegen" hÃ¤lt er sest. Und dies: â��verliebten

Brauch zu Ã¼ben", â��paÃ�t am besten", â��Wette verlieren" â�� all das

atmet so ganz die staubige Zimmerluft kleinbÃ¼rgerlicher Phantasie, die

nÃ¼chterne AtmosphÃ¤re des Schreibtisches. Die ganze SchwÃ¤che unsrer

aesthetischen Kultur um 1870 ist aus diesen Zeilen abzulesen.

ZwÃ¶lf Iahre nach BegrÃ¼ndung des Deutschen Reiches wurde in

einer aesthetischÂ»ethischen Revolution die deutsche Kunst neu begrÃ¼ndet.

Aus einer Philisterunterhaltung wurde sie allmÃ¤hlich wieder die leidenÂ»

schaftlich gehegte Sache der Lebendigsten. Eine neue Lyrik gab der

Zeit eine persÃ¶nliche, von neuer Sinnlichkeit glichende Verssprache, und

mannigsaltiges BemÃ¼hen fÃ¼hrte zur Erkenntnis dramatischer Form

hinan. So ward nach zwei Iahrzehnten ein neuer deutscher ShakeÂ»

speare reis, und Friedrich Gundolf dichtet unsre Partie nun so:

Enteile, flammenhufiges Gespann,

zu PhÃ¶bus' Wohnung solch ein Wagenlenker

wie Phaeton wurd' euch gen Westen peitschen

und brÃ¤chte schnell die wolkige Nacht herbei.

Zieh dicht den Vorhang, Liebesbrmgerin Nacht,

daÃ� sich der Gafser Auge schlicÃ�t und Romeo

leis, ungesehn in diese Arme stÃ¼rzt.

Liebende sehn zu ihrer glÃ¼henden Weihe

durch eigene SchÃ¶nheit. Sonst, wenn die Liebe blind ist,

so paÃ�t sie gut zur Nacht. Komm, sittige Nacht,

Matrone, ernst gekleidet, ganz in Schwarz,

und lehr mich em gewinnend Spiel verlieren,

es gilt ein sehllos "MÃ¤dchenknospenpaar.

Ich denke, man wird beinahe beweisen kÃ¶nnen, daÃ� diese VerÂ»

deutschung die beste von allen vorhandenen ist. .Vollkommen' ist sie

nicht; zum Beispiel geht von untalk'6 zu .leis' eine prachtvolle SpezialÂ»

farbe und eine geistige Verbindung noch immer verloren. Aber sie ist

die beste. Das erhellt schon daraus, daÃ� sie allein, genau wie ShakeÂ»

speare, dreizehn Zeilen fÃ¼llt; Schlegel, und Bodenstedt natÃ¼rlich auch,

brauchten zwei mehr. Gundolf hat jene sinnliche Konzentration, jenes

energische Wegschneiden aller entbehrlichen BindewÃ¶rter, das eine
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Sprache straff, muskulÃ¶s, hart, im hÃ¶chstmÃ¶glichen Grade lebendig,

dramatisch tauglich macht. Sein Rhythmus sitzt wie Haut Ã¼ber atmenÂ»

dem KÃ¶rper, zeigt jedes Glied nach Bedeutung; fast jedesmal dient

ZeilenÂ»Ende und Â»Ansang (wie beim Original), um ein wichtigstes Wort

zu betonen. Und faft durchweg ist die sinnliche Lokalfarbe des EngÂ»

lischen gewahrt, die eigenartig erregende Wendung gesunden. Zu

Schlegels SchÃ¶nheiten werden jetzt gesÃ¼gt das packende: â��Zieh dicht den

Vorhang", â��der Gafser Augen", die â��glÃ¼hende Weihe", treuer und stÃ¤rÂ»

ker als selbst die Schlegelschen Wendungen. I^eap to tnexe arm5 ist

mit .stÃ¼rzt' zum ersten Mal richtig und stark gegeben, und schlieÃ�lich

gibt er maiÃ¤enboo65. die unsinnigen â��Iungsernschaften l.?)" von WieÂ»

land und Bodenstedt, ohne Schlegels blasse Umschreibung, mit ebenso

glÃ¼cklicher konkret krÃ¤ftiger Wendung.

Ich glaube nicht, daÃ� neben dieser Uebersetzung irgend eine Ã¤ltere

konkurrenzfÃ¤hig bleibt. Ich glaube, daÃ� auf einer BÃ¼hne von kÃ¼nstÂ»

lcrischen Ambitionen ein von Gundolf Ã¼bertragenes ShakespeareÂ»Werk

nicht mehr in andrer Verdeutschung gespielt werden sollte. Ich glaube

im besondern, daÃ� Max Reinhardt bei seinem Werk der ShakespeareÂ»

Erneuerung fortan wird mit Gundolf arbeiten mÃ¼ssen, weil er sonst

seinen grÃ¶Ã�ten Ruhm durchlÃ¶chert: den Ruhm, aus allen Gebieten die

neuen LebenskrÃ¤fte, die fÃ¼r die Wiedergeburt des Theaters in Betracht

kommen, zusammengesaÃ�t zu haben. In dem ShakespeareÂ»Erneuerer

Gundolf scheint mir eine der allerwesentiichsten KrÃ¤fte dieser Art verÂ»

kÃ¶rpert zu sein.

Krankheit / von Peter Altenberg

habe manches gelernt in meiner letzten, meiner allerletzten

^ Erkrankung, die mit Selbstmord oder langsamerm Tode enden

^^ muÃ�! Ausweg gibt es keinen!

Â»

Erstens ist Morphium ein entsetzliches LÃ¤hmungsmittel, den

Stoffwechsel um das Sechsfache herabsetzend. Denn LaxÃ¶n Scholz, von

dem bisher eine der herrlichen Pastillen genÃ¼gte, muÃ�te seitdem sechsÂ»

fach genommen werden! Zapienti 5at!

Zweitens hat Morphium provokatorische Wirkungen, das heiÃ�t,

die loci minorum resistentium zeigen sich in unermeÃ�lich erhÃ¶hter

Weise an! Die Unterminierung dieser Mafchine .Organismus' wird

also verhundertfacht! Die SchÃ¤den werden plÃ¶tzlich aufgedeckt .

Â»

Iede nervÃ¶se Reizung in irgend einem Organ ist der geniale,

weisheitsvolle Anzeiger an den Organismus, daÃ� es sich um eine ErÂ»
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krankung handelt, die der Arzt naturgemÃ¤Ã� erst zehn Iahre spÃ¤ter

als solche diagnostizieren kann! Eine Vorhersagung also, an die nieÂ»

mand glaubt!

Â»

StrÃ¼mpell hat in einem einzigen recht: Hypnotisch heilen wollen,

heiÃ�t, den Teusel mit Beelzebub austreiben wollen! Aber es gibt

solche Satane unter den Aerzten!

Â»

Man mÃ¼Ã�te einem Arzt jÃ¤hrlich vierzigtausend Kronen geben

kÃ¶nnen, um ihn dazu zu bewegen, daÃ� er bei einem bestimmten erÂ»

krankten Organismus seine gewonnenen Erfahrungen den neuen ihm

bisher unbekannten zuliebe aufgebe!

Â»

KohlenfÃ¤urebÃ¤der, Elektrische BÃ¤der, Vibrationsmafsage wÃ¤ren

sehr heilsam, wenn die Lebensenergien, die sie in uns entfachen, ausÂ»

lÃ¶sen, zur BetÃ¤tigung bringen sollen, in uns vorhanden wÃ¤ren! Ich

kann schwach glimmendes Holz zum Brande fÃ¤cheln, aber ganz kaltes

nie! Irgend ein FÃ¼nkchen muÃ� noch glimmen .

Â»

Kein Neuraftheniker hÃ¤tte sich umbringen mÃ¼ssen, falls er es abÂ»

gewartet hÃ¤tte, bis die Heilung eintritt. Aber daÃ� er es eben nicht

hatte abwarten kÃ¶nnen, beweist, daÃ� er sich eben umbringen muÃ�te,

bevor die eventuelle Heilung eingetreten war!

Â»

Die Aerzte haben zwei wunderbare Heilmittel, fÃ¼r die sie aber,

um sie zu ergrÃ¼nden, langes emsiges Studium und zwanzigjÃ¤hrige

Praxis brauchen: Zeit und Ruhe!

Â»

Der Irrsinn ist oft die Folge von unendlich lange andauernden

tiefen GemÃ¼tszerstÃ¶rungen, Sorgen, EnttÃ¤uschungen, EisersuchtsÂ»

qualen und so weiter. Aber die guten Freunde extrahieren das alles

auf eine geniale Weise und sagen: â��Er war von jeher exzentrisch und

Ã¼bertrieben. Wir wuÃ�ten, es wÃ¼rde so kommen!" Ia, ihr wuÃ�tet es

seit langem, daÃ� er tieser an der Gemeinheit des Dafeins leiden

konnte als ihr kalten unbarmherzigen Hunde!

Â»

Idealer Krankenbesuch.

Man setzt sich an das Bett, sagt: â��Ich spÃ¼re direkt Ihre Leiden

mit â��" Dann sitzt man stumm eine Viertelstunde lang. Dann

geht man, gibt den bedienenden MÃ¤dchen Trinkgelder. Die edle

.Pflegerin' kÃ¼Ã�t man auf die Stirn. So ist Teilnahme! Alles andre

ist Hokuspokus!!!
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Seelenerkrankung.

Ein junges, ganz, ganz reines MÃ¤dchenherz wurde von einem

seigen, insamen Kerl gesoltert und ermordet, betrogen!

Da schrieb ihr ihre glÃ¼cklichst verheiratete, sie unermeÃ�lich fanaÂ»

tisch liebende Schwester nur den einen englischen Satz: ,^ Ã¤evil i8

ieelinx i!I, wlien ne i5 in an ^n^el5 comoanion!" Uebersetzung: â��Ein

Teusel fÃ¼hlt sich nicht wohl in der Gesellschaft eines Engels!"

Man sagte zu einem leicht Erkrankten: â��Ihre Geliebte betrÃ¼gt

Sie ".

Da wurde er ein schwer Erkrankter.

Man sagte zu einem schwer Erkrankten: â��Und Ihre Geliebte

bleibt Ihnen dennoch ewig und ewig getreu!"

Da wurde er zu einem leicht Erkrankten.

Man hat mich in ein Sanatorium gebracht, in einem Automobil.

Aber ich weiÃ� nicht, welche Gegend es ist. Es sind groÃ�e fremde

HÃ¤user ringsum, wie Ã¼berall.

MerkwÃ¼rdige TÃ¶ne gibt es, sanstÂ»klagendÂ»eindringlich. Von den

sernen Fabriken. Dampffignalpseisen fÃ¼r Einstellung der Arbeit, MitÂ»

tagspause, Raft, Feierabend . Die arbeitende Menschheit tÃ¶nt

herÃ¼ber, klagend.

Ich arbeite nicht, ich rafte nicht. Niemand fordert mich auf zu

dem und jenem. Es gibt nur eine innere klagende Signalpseise:

â��Fort aus diesem verpfnschten Leben !"

Die Aerzte sollten sagen: tte5cimus!

Aber es ist vorteilhafter fÃ¼r sie, zu sagen: â��Der Patient folgt uns

nicht!"

Sollen wir Patienten ihnen diese SelbsthilseÂ»Aktion verÃ¼beln?!?

Keineswegs. Wir folgten eben nicht! Lafsen wir ihnen gnÃ¤dig diesen

Ausweg!

Â»

Der Arzt sollte sein Nichterkennen einer Krankheit hÃ¶her einÂ»

schÃ¤tzen als sein Erkennen! Denn alle Bescheidenheit, Wahrhaftigkeit,

Aufrichtigkeit, SelbstentÃ¤uÃ�erung lÃ¤ge darin! Aber er zieht es vor,

den Patienten als den verbrecherischen Delinquenten hinzustellen, dem

alle Schuld zukommt! Und dieser gelÃ¤hmte BettlÃ¤gerige wehrt sich

nicht .Er bekennt stumm sich schuldig und stirbt!
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Judith

<HÂ»Â»Â»x ie neue .Iudith' hat deutlicher gezeigt, wie hoch das Deutsche

^^ Theater alle andern berliner Theater Ã¼berragt, als wie

>^/ hoch es selber ragt. Nach .Don Carlos' und .Der Wider-

spenstigen ZÃ¤hmung' kommt dieser Vorstellung nur die Bedeutung

eines Nebenwerkes zu. Aber selbst wenn sie das VerstÃ¤ndnis

fÃ¼r Hebbel in ungeahnter Weise auszubreiten fÃ¤hig wÃ¤re: der

Dichter, zu dessen Popularisierung neuerdings so viel geschieht,

wird dennoch niemals populÃ¤r werden. Dazu ist er weder borÂ»

niert noch genial, weder glÃ¤ubig noch unglÃ¤ubig genug. Er steht zwiÂ»

schen den Zeiten, zwischen den Stilen, zwischen den Weltanschauungen,

â��fremd und daheim hier oben, so da unten fremd und daheim". Er

hat zu wenig Interesse an der primitiven Iudith der Bibel und zerÂ»

setzt seine modernere Gestalt zu sehr mit der eigenen UnnaivitÃ¤t, als

daÃ� die Ueberzeugungskraft des Lebens von ihr ausgehen konnte. Er

gleicht selbst ein bischen dieser seiner Iudith, die weder Iungsrau noch

Weib ist und von ihrer UnjungsrÃ¤ulichkeit das AhnungsvermÃ¶gen, von

ihrer Unweiblichkeit den Mangel an realer Greisbarkeit hat. Bei

Iudith wie bei Holosernes besteht ein Zwiespalt zwischen Seele und

KÃ¶rper. Es wÃ¤chst das RiesenmaÃ� der Leiber weit Ã¼ber Irdisches hinÂ»

aus, wie es sich fÃ¼r alttestamentarische Helden gehÃ¶rt. Aber diese HelÂ»

den fÃ¼hlen mit den Nerven des neunzehnten Iahrhunderts und denken

mit dem Kopse Hegels. Shaw wÃ¼rde fÃ¼r solchen Anachronismus die

einheitliche Kunstform finden, und wenn es die entschlossene AuflÃ¶sung

jeder Kunstform wÃ¤re. Der sechsundzwanzigjÃ¤hrige Hebbel hat naturÂ»

gemÃ¤Ã� nicht die Ueberlegenheit, die letzten Konsequenzen zu ziehen. Er

sieht da noch pure Tragik, wo sich von einem hÃ¶hern Standpunkt TragiÂ»

komik, von dem hÃ¶chsten wie von dem niedrigsten Standpunkt pure

Komik sehen lieÃ�e. Man muÃ� Nestroy heiÃ�en, um den Fall Iudith

mit einem Faungekicher zum besten zu geben. Aber gerade auch das

allerklarste Auge und der allerreinste Sinn kÃ¶nnte hier in shakespeareÂ»

hafter Ruhe die KomÃ¶die des Uterus erblicken. Ihr Leitmotiv wÃ¤re

das Wort des Holosernes: â��Um mich vor dir zu schÃ¼tzen, brauch ich dir

blos ein Kind zu machen." Hebbels pathetischeres Leitmotiv lautet:

â��Das Weib ist in den engsten Kreis gebannt; wenn die Blumenzwiebel

ihr Glas zersprengt, geht sie aus." Das ist das Geschick seiner Iudith,

auf das sich die Menge nicht einlassen will. Warum nicht? Weil Iudiths

Tat und Wesen Ã¼bermotiviert sind, statt auf ein paar faÃ�bare GrundÂ»

linien gebracht zu sein. Es geschieht vom Dichter so viel, sie zu erklÃ¤ren,
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daÃ� sich bei dem grÃ¶bern Betrachter unwillkÃ¼rlich ein MiÃ�trauen gegen

die Naturnotwendigkeit dieses Gebildes regt. Organismen zeugen selbstÂ»

verstÃ¤ndlicher von und fÃ¼r sich. Der dritte Akt ist das Gegenbeispiel

zu den Szenen der Iudith und des Holosernes. Er wirkt auf dem

Theater genau so zuverlÃ¤fsig immer, wie sie niemals wirken. Denn

er ist, mit allen seinen Reden, doch gestaltet. Hier ist, ohne einen

kleinlichen naturalistischen Zug, das frappanteste Bild gelungen, weil

ja fÃ¼r die AtmosphÃ¤re der Zeit und den Geist AltÂ»Israels gerade

nichts charakteristischer ist als diese spintisierenden Debatten, diese epiÂ»

grammatischen Sentenzen, diese langatmigen Reslexionen. Es ist lehrÂ»

reich, daÃ� die ausgedehntesten Reden, wenn sie nur dem Gehirn des

Redners entspringen, nicht imstande sind, den Gang des Dramas aufÂ»

zuhalten. Wo Bethuliens BÃ¼rger noch so gemÃ¤chlich sprechen, gehts

wie im Sturmlauf vorwÃ¤rts. Wo mit Iudiths Zunge Hebbel spricht,

fÃ¼hlt sich die Menge durch SchwerfÃ¤lligkeit gelangweilt.

Wir andern sind auch da unausgesetzt gesesselt. â��O, hier ist ein

Wirbel!" sagt Iudith von sich selbst. Es wÃ¤re schÃ¶ner, wenn sie darÃ¼ber

weniger deutlich Bescheid wÃ¼Ã�te; aber es ist immer noch besser, daÃ� sie

selber, als daÃ� irgend eine Art RÃ¤fonneur uns darÃ¼ber Bescheid gibt.

Um an diesem Wirbel nicht nur eine geistige, sondern auch eine kÃ¼nstÂ»

lerische Freude zu haben, brauchen wir blos die umgekehrte Arbeit zu

leisten, wie bei Ibsen. Dort mÃ¼ssen wir zwischen den Zeilen, hier

mÃ¼ssen wir Ã¼ber die Zeilen hinweglesen kÃ¶nnen. Alle magischen und

fatalistischen, mysteriÃ¶sen und mystischen, visionÃ¤ren und somnambul!Â»

schen Elemente reichen nÃ¤mlich nicht aus, Iudiths Charakter den

Schein der UnbewuÃ�theit zu geben. Sie treibt die raffinierteste AutoÂ»

psychologie. Sie schwankt wie ein Schisf auf den Wellen und legt sich

und uns Ã¼ber jede Schwankung Rechenschaft ab. Sie verachtet ihr

Volk um seiner IÃ¤mmerlichkeit und bemitleidet es um seines Iammers

willen. Sie ist von religiÃ¶sem Fanatismus wie besessen und hadert

doch mit ihrem Gott. Bald fÃ¼hlt sie sich berusen und bald der hohen

Sendung unwert. Sie schaudert vor den MÃ¤nnern und sehnt sich

brÃ¼nstig nach dem Manne. Von Holosernes ist sie zugleich entsetzt und

hingerissen. GeschlechtsÂ» und Vaterlandsliebe, Ehrgeiz und Wollust

kÃ¤mpsen einen wilden Kampf in ihr. Sie will ihn morden, weil er sie

in der Trunkenheit geschÃ¤ndet hat. Sie kann ihn doch nicht morden,

weil sie trotzdem den Mann anbeten muÃ�, der sie bewÃ¤ltigt hat. Sie

muÃ� ihn aber morden, weil sie ihm auch das zweite Mal, Ã¼men5 libi-

Ã¤ine. nicht widerstehen wÃ¼rde, und weil ihr davor graut. Sie mordet

ihn, um in einen neuen Taumel der gegenfÃ¤tzlichsten Sensationen zu
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fallen. Sie prahlt mit ihrer Tapserkeit â�� denn sie erschlug den Holo.

sernes â�� und sie verabscheut sich um ihrer Feigheit willen â�� denn

sie erschlug ihn, als er schlies. Ihr Volk ist frei, doch, ach, die Welt ist

leer. Sie will dem Holosernes keinen Sohn gebÃ¤ren, und wenn das

nicht das letzte Wort der Dichtung wÃ¤re, so wÃ¼rde sie sich im nÃ¤chsten

Augenblick selig preisen, daÃ� sie ersehen ist, den Halbgott fortzuÂ»

pflanzen. O, hier ist ein Wirbel, der uns mit seiner wie auf Tis geÂ»

stellten Glut bald ansrÃ¶stelt und bald erhitzt.

Was Reinhardt und seine Leute mit der TragÃ¶die gemacht haben,

wird weder Liebe noch HaÃ� zum Sieden bringen. Es ist, als Ganzes,

die beste aller berliner, aber bei weitem nicht die beste aller mÃ¶glichen

.Iudith'.AuffÃ¼hrungen. Worin sie, dank einer stilsichern, geschmackÂ»

verseinerten und eindringenden Regie, Ã¼ber die VorgÃ¤nger hinausÂ»

kommt, ist Uebersichtlichkeit, die nicht Pedanterie; Einsachheit, die nicht

Armut; Farbigkeit, die nicht Grellheit; Kontrastfreudigkeit, die nicht

Schematismus wird. Was sehlt, weil es den Schauspielern sehlt, ist

Wildheit, Sturm, UeberlebensgrÃ¶Ã�e. Man sieht abwechselnd das Zelt

(warum nicht, wie bei Hebbel, auch das Lager?) des Holosernes und im

eingeschlossenen Bethulien das Gemach der Iudith und den Platz am

Tor. Dort ist heidnische Ueppigkeit und bildhafter Zeremonienpomp,

der freilich weniger langsam abgewickelt werden sollte. Hier ist

Hungersnot. Plumpes Mauerwerk, kyklopisch aufgewÃ¤lzt, wie Mephisto

sagen wÃ¼rde, grenzt den Platz nach hinten; eine niedere Wand, die ein

technischer Behelf ist und in keiner Wirklichkeit vorhanden sein muÃ�,

grenzt ihn nach vorne ab. Dazwischen schiebt sich, zu ebener Erde,

unterhalb der ebenen Erde und darÃ¼ber, die verzweiselte Iudenheit,

MÃ¤nnlein und Weiblein aller Altersstusen, bald aufgepeitscht und bald

phlegmatisch, hin und her. Es ist Reinhardts StÃ¤rke, solch ein GeÂ»

wimmel abzustusen und es zu individualisieren, es mit Afsekten zu

erfÃ¼llen und davon zu besreien. Hier gibt es brÃ¼tende SchwÃ¼le vor

dem Gewitter und eine Entsesselung der Elemente, die nach musikaliÂ»

schen Gesetzen vor sich geht. Nicht in ungestÃ¼mem Durcheinander, sonÂ»

dern chorartig, in gemessenen AbstÃ¤nden, mit Ritardando und AcceleÂ»

rando, setzt sich der Wunsch, Assad zu steinigen und hin zu Daniel zu

gelangen, m die Tat um. Die Abstraktion .Volksseele' gewinnt einen

runden, riesigen KÃ¶rper, der zugleich voller Leben, zugleich voller

Rhythmus ist. Aber wenn Daniel bei Schildkraut, Samuel bei Pagau

Ã¼^l, ""n ^' H"tau ist, so kommen innerhalb dieses MassenÂ»

schicksals auch die Einzelschicksale zur rechten Geltung. Es ist, selbstÂ»

verstandlich, falsch, die Bethulier jÃ¼deln zu lassen; aber es ist von
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bezwingender nationaler Echtheit, wie Hartau mit den HÃ¤nden spricht,

die Fingerspitzen aneinanderlegt und seine schwarzen Locken trÃ¤gt.

Pagay wirkt wie ein GemÃ¤lde von Israels, und Schildkraut weiÃ�, daÃ�

der Ausbruch seines Stummen der Gipsel des ganzen Aktes ist, ohne

deshalb aus der Bescheidenheit der Natur in ein gesÃ¤hrlich nahe liegenÂ»

des Virtuosentum zu verfallen. Soll man vor dieser FÃ¼lle der GeÂ»

sichte, vorÃ¼berhuschender und einprÃ¤gsam verweilender Gesichte, zum

Bagatellenrichter werden? Etwa rÃ¼gen, daÃ� Iudith in einem andern

Kleid zu Holosernes zieht als bei ihm eintrisft? DaÃ� in seinem

abendlichen Zelt, in dem der Iudith die unverschÃ¤mte Helligkeit der

Lichter Grund zur Klage gibt, nicht Licht, nicht Kienspan und nicht

Fackel zu erspahen ist? Dies und andres mehr ist so unwichtig, daÃ� es

gar nicht erwÃ¤hnt werden dÃ¼rfte, wenn es nicht fÃ¼r die AuffÃ¼hrung

charakteristisch wÃ¤re, daÃ� man dergleichen Ã¼berhaupt bemerkt. Es

zeugt wider Iudith und Holosernes und ihre kÃ¼nstlerische Bannkraft.

Man kann Wegener und die Durieux nicht hoher schÃ¤tzen, als ich

es tue: aber diesen Gestalten reichen sie nur bis an die HÃ¼ften. Was

ist Holosernes, sobald er kein DÃ¤mon ist, sobald sich seine haarspalÂ»

tcrischen und doch brausenden SatzungetÃ¼me nicht aus einem vor

GenialitÃ¤t verrÃ¼ckt gewordenen Gehirn erwÃ¼hlen? Ein unmÃ¶glicher

Bramarbas. Aber was ist er, wenn sein GrÃ¶Ã�enwahnsinn auf eine

vernÃ¼nstige Basis gestellt, sein angemaÃ�tes Uebermenschentum menschÂ»

lich erklÃ¤rt und sein Blutdurst durch AnsÃ¤lle von Wohlwollen gemilÂ»

dert wird? Wegener spÃ¼rt, daÃ� er mit seinem Naturell dem philoÂ»

sophisch rafenden Despoten nicht gewachsen ist, und unterschlÃ¤gt die

Raferei. Auch wo er sie, im Weinrausch, zu erzwingen sucht, bleibts eine

sorgsam Ã¼berlegte Raferei. Er gibt ein krafses Beispiel, daÃ� der

denkende Schauspieler nicht immer noch eins soviel wert ist, sondern

manchmal halb so viel wert sein kann. Holosernes braucht nicht so

auszusehen, wie Iudith ihn in ihrer Ekstafe sieht, und Wegeners groÃ�Â»

verzerrte, phantaftisch.suriose Mongolensratze ist an sich kein schlechter

Einsall. Aber darf der halbgottartige Gebieter fÃ¼hlen lassen, was es

ihn fÃ¼r Anstrengungen kostet, den Trabanten Gegenstand der Anbetung

zu sein? Es geht vielleicht Ã¼ber die Kunst eines Schauspielers, diese

SouverÃ¤nitÃ¤t, wo sie nicht eingeboren ist, zu mimen. Nur daÃ� ich

nicht recht weiÃ�, warum man ohne Not den Holosernes einem KÃ¼nstler

abverlangt, dem er nicht eingeboren ist. Oder muÃ�te .Iudith' unbeÂ»

dingt gegeben werden?

Doch wohl nicht, da auch die Durieux nicht mehr als eine halbe

Iudith ist. So schreiten keine ird'schen Weiber, hieÃ� es von den
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Iudiths der Vergangenheit. Die Durieux hat das Verdienst, die

Gestalt den Heroinen entrissen und sie zum ersten Mal vollkommen

vermenschlicht zu haben. Wenn damit nur nicht ebenso vollstÃ¤ndig

der heroische Unterton, die heimliche Musik eines weltgeschichtlichen

Geschehens verloren gegangen wÃ¤re, die einsach darum mitschwingen

muÃ�, weil Iudiths Tat ja wirklich keine Privatangelegenheit ist, sonÂ»

dern der Besreiung eines ganzen Volkes dient. Die Durieux mordet

den RÃ¤cher ihres Halbmagdtums, nicht den Bedroher Israels. Sie

tritt unter die Iuden, um von ihnen Ã¼bertÃ¶nt zu werden, und man

weiÃ� sofort, was ihrer Leistung mangelt. Aber es ist nicht blos die

physische Kraft. Man mÃ¶chte ihr einen Tropsen Sehertum in ihr Blut

gieÃ�en, das, alles in allem, nur die erotischen Ansorderungen der

Rolle erfÃ¼llt. Sie freilich mit einer kostbaren Disserenzierungsgabe,

die den .Wirbel' des vierten Aktes bis in seine letzten Feinheiten verÂ»

steht, und mehr: mit einem Paroxysmus der Leidenschaft, der die

Qual dieses Wirbels auch Ã¼bertrÃ¤gt. Aber weder vorher noch nachher

ist die Iudith der Durieux Hebbels Iudith; und so kann auch ReinÂ»

hardts.Iudith' nicht Hebbels.Iudith' sein.

VerkÃ¼ndigung / von Wilhelm Schmidtbonn

Ich ging in den Garten,

da waren die Aeste alle kahl,

als ich vor einem BÃ¤umchen stand:

da fing das BÃ¤umchen zu blÃ¼hen an.

Alle VÃ¶gel flogen zusammen

und sangen Ã¼ber meinem Kopf,

da war ein blauer darunter,

wie ich nie einen gesehn.

Das Staunen war so groÃ�,

ich setzte mich mÃ¼d auf eine Bank.

Aber des Staunens war nicht genug:

aus der Bank sprangen tausend Rosen.

Da kam eine Frau den Weg daher,

hoch, weiÃ�, und trug einen Korb in der Hand.

Sie stand und strich mir Ã¼ber mein Haar

und sagte: Ein Kind wirst du haben.

Sie ging in die Wiese und war nicht mehr da,

die VÃ¶gel nahm sie alle mit.

Die BlÃ¼ten erfroren all in der Nacht,

und die Rosen lag welk an der Erde.

Aus der TragikomÃ¶die: .Hilse! Ein Kind ist vom Himmel geÂ»

fallen', die bei Egon Fleischel Ã¶l Co. in Berlin erscheint.
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Das Drama auf der VÃ¼hne /

von Efraim Frisch

/>^in Teil der GÃ¤ste hatte sich entsernt, und im kleinen Salon der

I H^ Dame blieben nur einige Herren zurÃ¼ck. Sie boten den AnÂ»

blick von Menschen, die unter sich sind und, von einem leichten

Zwang besreit, je nach Charakter und Laune dem GenuÃ� des SchweiÂ»

gens sich hingeben. Als die Hausfrau zurÃ¼ckkam, sagte sie:

â��Ich bin enttÃ¤uscht. WÃ¤hrend ich Ihnen zuhÃ¶rte, wartete ich

immer darauf, von zwei fo sachverstÃ¤ndigen Menschen wie einem KriÂ»

tiker und einem Schauspieler endlich AuffchluÃ� zu empfangen Ã¼ber das,

was uns trotz allem immer wieder ins Theater lockt. Aber es war nur

der verseinerte LÃ¤rm von drauÃ�en. Oder verstehe ich zu wenig davon?

Man sollte meinen, Sie wollen beide dasselbe und sprechen doch anÂ»

einander vorbei."

Der Schauspieler schwieg. Der Kritiker setzte sich ans Klavier

und begann leise vor sich hin zu spielen.

Der Ã¤ltere Herr aber sagte gemÃ¤chlich: â��Es ist immer viel LÃ¤rm

um das Theater gewesen, und heute Ã¤rger als je. Da verzichte ich

lieber. Ich kenne seinere und stillere KÃ¼nste. SchlieÃ�lich, wenn ich

so Ã¼berlege, was mir nach manchen Iahren eines lebhaften InterÂ»

esses fÃ¼r diese Kunst Ã¼brig geblieben, so sind es einige vollkommen

schÃ¶ne Bewegungen, die ich gesehen, einige interessante Typen, ein

echtes Lachen und Weinen und zwei oder drei groÃ�e KÃ¼nstler. Das ist

alles. Das Ã¼brige kann ich, wenn ich will, durch den Dichter besser

wieder haben und brauche mich nicht ins Theater zu bemÃ¼hen. Das

Gesellschaftliche daran ist bei uns nicht viel wert, und um Ã¼ber ein

neues StÃ¼ck oder einen interessanten Schauspieler in der komischen

NervositÃ¤t einer Premiere mit entscheiden zu helsen, bin ich nicht

mehr Student genug. MuÃ� das gleich sein? Hat es nicht Zeit? Ieder

weiÃ�, daÃ� die Zeitung weder die WeltÂ» noch die Kunstgeschichte macht,

daÃ� ebensowenig die wirklichen Werte der dramatischen Literatur im

Theater geprÃ¤gt werden. Weshalb also die Aufregung? Die groÃ�en

Emotionen, die Unmittelbarkeit des Erlebens menschlicher Schicksale?

Die sind heute anderswo besser zu haben, wenn einem durchaus der

Geschmack danach steht. Der Mann hatte nicht so unrecht, der mir

neulich sagte: Unsrc Tagesgeschichte ist dramatischer als unsre LiteÂ»

ratur â�� wenn Sie wollen, auch theatralischer."

Der junge Mann, der bisher bescheiden geschwiegen hatte, meinte:

â��Ich glaube nicht, daÃ� es das ist, was uns ins Theater zieht. Die

Enge und Weite der Welt, an der wir heute so bequem teilhaben kÃ¶nÂ»

nen, mag ja gern einen groÃ�en Teil der Menschen, die Geschehen

und Leben gleichsetzen, dem alten Schauspiel entziehen. FÃ¼r uns ist
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es eine Art letzte Ã¶fsentliche KultstÃ¤tte, die uns die entgotterte Kirche

ersetzen soll. FlÃ¼chtet sich nicht alle ausgetriebene Religion zerstreut

wieder in die KÃ¼nste? Das Theater aber, das alle KÃ¼nste in sich verÂ»

einigt, vermÃ¶chte eine neue Gemeinde um sich zu sammeln."

Und die Hausfrau stimmte lebhaft zu: â��Nicht wahr? Alles, was

wir von einer neuen Kultur erwarten, wo kÃ¶nnte es sich besser zuerst

erfÃ¼llen als auf der BÃ¼hne, in der freien Welt des Scheins?"

Der Schriststeller aber sagte nachdenklich: â��Ich fÃ¼rchte, wir erÂ»

warten etwas zu viel von dieser neuen Kultur. Was soll sie uns nicht

alles ersetzen! Ersatz der Religion? Das scheint mir wie mit den

alkoholfreien GetrÃ¤nken, die den Alkohol ersetzen sollen! Ia, hÃ¶rt man

doch schon wieder von einer neuen Barbarei, die gegen die DÃ¼nnÂ»

blÃ¼tigkeit der neuen Kultur angerusen wird. So schnell leben wir."

Die Hausfrau sagte begÃ¼tigend: â��Schelten Sie doch nicht einen

Drang, der von den Dingen etwas Weihe erwÃ¼nscht. Freilich, will

man da klar sehen, so ist man bei dem Gewirr der Meinungen vÃ¶llig

ratlos."

Darauf erwiderte der Schriststeller: â��Wir machen es eben verÂ»

kehrt: wir wollen immer mit dem Ende ansangen. Es sehlt nicht an

Begeisterung, sondern an Erkenntnis, glaube ich. Vom Theater ist

so viel dithyrambisch und prophetisch geredet worden, daÃ� es sich verÂ»

lohnte, einmal auch vernÃ¼nstig darÃ¼ber zu reden. Dazu genÃ¼gt, daÃ�

wir uns an die Kunst halten und Kultur und Religion aus dem Spiele

lafsen. Es gilt nur, â��die wahre Beschafsenheit dessen zu erkennen, woÂ»

von geredet werden soll", das heiÃ�t: auszumachen, was die Kunst des

Theaters eigentlich ist. Denn es mischen sich auch hier, wie schon

Sokrates sagte, jene beiden Triebe: eine angeborene Begierde nach

dem Angenehmen und eine erworbene Gesinnung, welche nach dem

Besten strebt. Und wenn wir auch nicht so glÃ¼cklich sind, unter einer

Platane am Ilyssos zu sitzen und dem Gesang der Zikaden in der

Mittagsluft zu lauschen, so wollen wir uns doch im Schatten des

Mannes der Erkenntnis niederlafsen, der in jener gÃ¶ttlichen LandÂ»

schaft gesagt hat: Felder und BÃ¤ume wollen mich nicht lehren, wohl

aber die Menschen in der Stadt."

Man setzte sich wieder bequem und rÃ¼ckte um den Sprechenden

zufammen, der nach einer Pause fortsuhr:

â��So lafsen Sie uns denn auf Klarheit bedacht sein und uns auch

nicht scheuen, banal zu scheinen, wosern es nÃ¶tig sein sollte. Wir

wollen es aber nicht nach der Art unsruchtbarer GrÃ¼bler machen, daÃ�

wir eine Rangliste der freien KÃ¼nste aufftellen und mit dem Zweisel

beginnen, ob das Theater in ihr unterzubringen sei; vielmehr wollen

wir vor allen Ansang setzen, daÃ� das Theater Kunst ist; denn das

haben wir alle an uns erfahren. Wir werden nur danach zu fragen

haben, wie beschafsen diese Kunst ist, und was sie von andern unterÂ»
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scheidet. Wenn wir nun einsach sagen: das Theater besaÃ�t sich mit

der Darstellung von Werken der dramatischen Kunst, so haben wir

einmal ein Gebiet bezeichnet, das dem Theater das Material fÃ¼r seine

Kunst bietet. Zwar wissen wir, daÃ� das Theater auch Werke auffÃ¼hrt,

die nicht der dramatischen Kunst beizuzÃ¤hlen sind â�� doch soll uns das

vorlÃ¤ufig nicht aufhalten. Dann haben wir in unserm Satz noch das

Wort: Darstellung. Was aber heiÃ�t Darstellung, oder genauer: wie

ist das VerhÃ¤ltnis des Theaters zu seiner Vorlage, dem dramatischen

Werk, beschafsen? Ich meine aber nicht, daÃ� wir uns dumm stellen

sollen, als wÃ¼Ã�ten wir nicht, was eine AuffÃ¼hrung ist. Wir wissen:

erst werden die Rollen verteilt, Dekorationen bestellt, dann wird

probiert und so weiter. Was wir aber fragen wollen, ist: Wonach

richtet sich das Theater eigentlich, wenn es diese Vorbereitungen trisft?"

Die Hausfrau: â��Ich fÃ¼llte meinen, es besolgt nur das, was der

Dichter ihm vorschreibt."

Der Schriststeller: â��Gut, das wollen wir also annehmen."

Der Schauspieler: â��So einsach ist es aber nicht. Wir haben

Dramen einer weit zurÃ¼ckliegenden Vergangenheit, die gar keine VorÂ»

schristen fÃ¼r das Theater enthalten, oder solche, die fÃ¼r unser Theater

keine Geltung haben; anders wieder ist es bei Werken neuerer Dichter,

die mehr oder minder genaue Anweisungen geben, und schlieÃ�lich bei

lebenden Dichtern, die sagen kÃ¶nnen, wie sie es haben wollen."

Der Schriststeller: â��Sehen wir von diesen relativen SchwierigÂ»

keiten und Erleichterungen ab. Setzen wir voraus, daÃ� der Dichter

Ã¼berhaupt keine andern Anweisungen fÃ¼r das Theater gegeben hat,

als was das Verzeichnis der Personen und der Text ihrer Reden von

selbst enthalten. Woran hat sich nun das Theater eigentlich zu halten,

wenn es an die Darstellung des Werkes geht, welche Vorschristen hat

es zu besolgen?"

Der junge Mann: â��Es wird vielleicht richtig sein, zu sagen: Der

Text des Dramas ist fÃ¼r das Theater dasselbe, was die Partitur

einer Symphonie fÃ¼r den Kapellmeister."

Der Schriststeller: â��In dieser Analogie ist schon etwas Richtiges.

Ich bezweisle nur, daÃ� der Schauspieler damit einverstanden sein

wird. Lassen wir uns aber durch groÃ�e Aehnlichkeiten nicht dazu verÂ»

fÃ¼hren, Uebereinstimmungen zu sehen, die geeignet wÃ¤ren, uns irre

zu leiten. Sehen wir genauer zu: Wie verhalten sich die Noten des

Musikers zum Reproduzierenden und wie das Wort des Dichters?"

Der Schauspieler: â��Ich meine, beide sind nur Zeichen, die erst

lebendig gemacht werden mÃ¼ssen: die Noten durch das Instrument

und den SÃ¤nger, die Worte durch den Rezitator und Schauspieler."

Der Schriststeller: â��So scheint es. Aber haben denn diese

Zeichen an sich die gleiche Existenz und den gleichen Wert, oder wird

man nicht unterscheiden mÃ¼ssen: daÃ� die Musik erst dann vorhanden
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ist, wenn sie ertÃ¶nt, das Werk des Dichters aber durch das Wortbild

auch ohne Uebertragung des Sprechers unmittelbar verstÃ¤ndlich ist; so

daÃ� wir, gerade wenn wir blos mit den Augen lesen, der Vorstellung

des Dichters vielleicht nÃ¤her kommen, als wenn wir â�� schlecht vorbereiÂ»

iet, wie wir im allgemeinen dazu sindâ��etwa selbst versuchen wÃ¼rden,

durch lautes Lesen die Personen des Dichters vor uns darzustellen?"

Der Schauspieler: â��Das lafse ich nicht gelten. Nicht anders als

die Noten zum Spielen, ist der Text des Dramas zum Darstellen da.

Die BÃ¼cher sind eine moderne Erfindung, jene KÃ¼nste aber sind urÂ»

sprÃ¼nglicher und Ã¤lter."

Der Schriststeller: â��Es handelt sich hier ja gar nicht darum, zu

untersuchen, wie etwas ursprÃ¼nglich war, sondern wie es geworden

ist, und besonders, wie es heute ist. Aber zugegeben. Lafsen Sie uns

denn von dem Umstand absehen, daÃ� die Menschen so gut BÃ¼cher lesen

gelernt, Partituren aber schlecht, daÃ� serner das Wort das einzige

Instrument ist, das jeder Mensch einigermaÃ�en beherrscht, und daÃ�

die Dichter mit dem gedruckten Wort anders umzugehen gelernt haben

als mit dem Ã¼berlieserten. BemÃ¼hen wir uns dennoch, den UnterÂ»

schied zu finden. Kann der Ton der Geige, den der Musiker aus den

Noten abliest und auf seinem Instrument hervorbringt, von einem

andern Musiker anders verstanden werden, oder werden nicht, wenn

wir etwa zehn GeigenkÃ¼nstlern nacheinander dieselbe Nute zeigen, alle

den gleichen Ton auf ihrem Instrument hervorbringen?"

Der Schauspieler: â��Wie denn anders!"

Der Schriststeller: â��Und verhÃ¤lt es sich nicht ebenso mit einem

Takt oder einem ganzen Satz, sosern wir StÃ¤rke und Rhythmus genau

angeben?"

Der Schauspieler: â��GewiÃ�."

Der Schriststeller: â��Und etwa nicht auch mit einem ganzen

MusikstÃ¼ck, wenn wir annehmen, daÃ� die Reproduzierenden gleich gut

geschult und das Vorgeschriebene gleich exakt durchzufÃ¼hren imstande

sind, und wenn wir etwa noch die Unterschiede der Empfindung und

des besondern kÃ¼nstlerischen VermÃ¶gens abziehen?"

Der Schauspieler: â��Auch das."

Der Schriststeller: â��Wird man nun sagen kÃ¶nnen, daÃ� die richtige

Wiedergabe eines MusikstÃ¼ckes Ã¼berhaupt â�� von der QualitÃ¤t der

AusfÃ¼hrung abgesehen â�� der Vorlage, den Notenzeichen, etwas hinÂ»

zufÃ¼gt oder an ihr mindert, oder nicht vielmehr, daÃ� sie das Substrat

selber ist, die Musik, die erst durch das ErtÃ¶nen des Instrumentes

existent wird?"

Der Schauspieler: â��Es scheint so, wenn man einen jeden Part

fÃ¼r fich betrachtet."

Der Schriststeller: â��Wie steht es nun aber mit der dramatischen
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Dichtung auf der BÃ¼hne? Kann man dasselbe von ihr sagen? Ich

lese, zum Beispiel, folgendes:

Der KÃ¶nig â�� Doppelpunkt â��

Wiewohl von Hamlets Tod, des werten Brudcrs,

Noch das GedÃ¤chtnis frisch: und ob es unsern Herzen

Zu trauern ziemte und dem ganzen Reich

In eine Stirn des Grames sich zu falten:

Soweit hat Urteil die Natur bekÃ¤mpft,

DaÃ� wir mit weisem Kummer fein gedenken

Zugleich mit der Erinnerung an uns selbst.

Wenn ich es spreche, mag es kaum irgendeinen Eindruck machen; es

werden aber wohl â�� wie bei der Musik â�� gutgeschulte Sprecher,

wenn auch verschieden im Ausdruck, den Sinn dieser Rede verstÃ¤ndlich

und richtig herausbringen. Freilich auch nichts mehr. Wie steht es

aber mit der Darstellung? Wie verhÃ¤lt sich die Figur des Dichters

zu der Figur auf dem Theater? Sehen wir zu: Was geht in uns

vor, wenn wir dies still vor uns hinlesen? ZunÃ¤chst also der KÃ¶nig:

wer ist er? Ein Mann von vierzig, vielleicht von fÃ¼nszig; groÃ� und

wÃ¼rdevoll, oder untersetzt und bequem in der Haltung; ein BiederÂ»

mann mit blondem Vollbart oder ein Choleriker mit spÃ¤rlichem, angeÂ»

grautem Bart und unruhigen Augen; militÃ¤risch oder priesterhaft.

Der MÃ¶glichkeiten, sich allein seine Ã¤uÃ�ere Erscheinung zu denken, sind

viele. Und nun seine Rede: Ton, Stimmklang, Akzente, Pausen sind

je nach unsrer Vorstellung von seiner Ã¤uÃ�ern PersÃ¶nlichkeit durchaus

verschieden: er kann offiziell, liebenswÃ¼rdig, fÃ¼Ã�lich, heuchlerisch sein,

er kann sest oder flackernd, lauernd oder haftig Ã¼ber die gesÃ¤hrlichen

Stellen hinweggehen. Das alles ist fÃ¼r die Phantafie des Lesers in

der knappen Situation enthalten, die der Dichter gegeben hat. Diese

Vielheit der MÃ¶glichkeiten aber entsteht nicht etwa deshalb, weil der

Dichter mangelhaft charakterisiert und es an bestimmten EinzelzÃ¼gen

hat sehlen lassen â�� sie sind schon in dem MaÃ�e vorhanden, als fÃ¼r die

Oekonomie seiner Zwecke erforderlich â�� sondern weil seine Figur trotz

ihrer absoluten Bestimmtheit eine menschliche Allgemeinheit besitzt, die

zwar alle Individuen dieser Art in ihrer zufÃ¤lligen Verschiedenheit

umsaÃ�t, umgekehrt aber von dem Einzelnen nicht erschÃ¶pft werden

kann. Das Theater nun kann von all diesen MÃ¶glichkeiten nur eine

auswÃ¤hlen und zur Darstellung bringen. Es setzt eine Person hin mit

allen ihren gegebenen Merkmalen, ein Individuum; und je bestimmter

und umrissener dieses erscheint, desto besser. Und hier eben fÃ¤ngt

das Gebiet der Freiheit fÃ¼r das Theater an, daÃ� es versucht, mit seinen

ganz anders gearteten Mitteln als die des Dichters dennoch die WirÂ»

kung des Allgemeinen zu erreichen. Ist es nun richtig, wenn gesagt

wird, das Theater vollende durch die AuffÃ¼hrung erst das Werk des

dramatischen Dichters â�� was die Vorstellung erweckt, als fÃ¼ge die AufÂ»



fÃ¼hrung dem Werk etwas hinzu, was es vorher nicht hatte, oder ist

es nicht richtiger zu sagen: das Theater interpretiert das Allgemeine

des Dichters durch ein gÃ¼ltiges individuelles Beispiel! Es macht daÂ»

durch, daÃ� es den Raum, die Menschen und die VorgÃ¤nge wirklich erÂ»

stehen lÃ¤Ã�t, einen Durchschnitt durch jene Allgemeinheit des Dramas

sichtbar. Und wie durch die Achse einer Kugel eine unendliche Zahl

von SchnittflÃ¤chen mÃ¶glich ist, die alle gleich groÃ� sind, ebenso ist eine

unendliche Anzahl von Darstellungen eines und desselben dramatischen

Werkes mÃ¶glich, die nicht durch die QualitÃ¤t allein, sondern durch die

Vielheit des Individuellen verschieden sind. NatÃ¼rlich gilt dies nur

vom dramatischen Werk des Dichters, und es wird sich zeigen, wie aus

der geringern Gattung der dramatischen Abarten jene falsche AuffafÂ»

sung von der Freiheit des Theaters und vom Unliterarischen seiner Na.

tur hervorgehen und zu einem korrumpierenden Element werden konnte."

Der junge Mann: â��Was Sie von der Darstellung sagen, scheint

mir schwer zu verstehen. Dadurch wÃ¤re ja das Theater als Kunst

wieder in Frage gestellt. Wir wissen, daÃ� jede Kunst im Grunde nicht

das ZufÃ¤llige der Erscheinung, sondern ihre Idee zu geben versucht,

und hier hÃ¤tten wir umgekehrt eine Kunst, die der ideellen AllgeÂ»

meinheit ihre zufÃ¤llige und wirkliche Erscheinung wiedergibt."

Der Schriststeller: â��FÃ¼rchten Sie nicht: Ihrem Schopenhauer

soll kein Haar gekrÃ¼mmt werden. Geben sie acht! Gesetzt die MÃ¶g.

lichkeit, das Theater kÃ¶nnte die AuffÃ¼hrung eines Dramas in der

Weise bewerkstelligen, daÃ� es die Personen der Dichtung durch MenÂ»

schen darstellen lieÃ�e, die die Schicksale und Erlebnisse jener wirklich

erlebten: den VatermÃ¶rder durch den wirklichen VatermÃ¶rder, die

verlafsene Frau durch eine verlafsene Frau, den Liebhaber und die

Liebhaberin durch ein Liebespaar â�� welche Wirkung wÃ¼rde wohl von

einer solchen Vorstellung ausgehen?"

Der Schauspieler: â��Wahrscheinlich gar keine, oder die von

linkischen, unseligen Dilettanten."

Der Schriststeller: â��Gesetzt aber, sie wÃ¤ren imstande, kraft ihres

Erlebnisses so natÃ¼rlich zu sprechen und sich zu bewegen, wie sie es

in Wirklichkeit gewÃ¶hnt sind?"

Der Kritiker: â��Ein interessantes Experiment, bei dem auch der

Schauspieler etwas lernen kÃ¶nnte."

Die Hausfrau: â��Ich glaube nicht. Ich erinnere mich, wie in

einer Vorstellung bei einer SchlÃ¤gerei auf der BÃ¼hne plÃ¶tzlich ein

Schutzmann auftrat und sein Tafchenbuch herauszog. Sein Gehaben

war so unheimlich natÃ¼rlich, daÃ� ich den Verdacht hegte, er wÃ¤re von

der StraÃ�e hereingeholt. Vielleicht war es wirklich ein Schutzmann;

ich weiÃ� noch, wie mir in diesem Augenblick das ganze Schauspiel verÂ»

blaÃ�te und wie weggeblafen schien. Es blieb ein quÃ¤lender und unÂ»

angenehmer Eindruck."
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Der Schauspieler: â��Es gibt auch Schauspieler, die so wirken."

Der Schriftsteller: â��Im Grunde ist es ja eine unmÃ¶gliche VorÂ»

aussetzung, denn der wirklich empfindende Mensch kÃ¶nnte sich ohne

Dressur, die ja der Ansang aller Kunst schon ist, in dem abgekÃ¼rzten

Verfahren des Dichters gar nicht zurechtfinden und wÃ¼rde den Rahmen

der Dichtung sprengen. Die Wirkung wÃ¤re genau die gleiche, wie

wenn der Mann, der hier auf dem Bilde unter dem Baum sitzt, plÃ¼tz.

lich aufftÃ¼nde und sich entsernte. Es ist klar, daÃ� das Theater, sosern

es Kunst sein will, mit dieser Art von Wirklichkeit nichts zu tun, hat

â�� wenn es auch zuweilen diesem Irrtum verfallen mag. Was dazu

verfÃ¼hrt, ist die Beschafsenheit seiner Mittel. Es soll ja â�� und das

ist seine eigentliche Aufgabe â�� die Phantafiewelt des Dichters in

einem Durchschnitt sichtbar machen. Vom Dichter hat es dazu das

Wort; und was fÃ¼gt das Theater zur ErfÃ¼llung seiner Aufgabe noch

von eigenem hinzu?"

Der junge Mann: â��Nun, doch wohl den Schaufpieler, die DeÂ»

koration â��"

Der Schriststeller: â��Oder allgemeiner gesprochen: den Menschen

und den Raum. Wie aber? Will uns das Theater glauben machen,

daÃ� der KÃ¶nig da oben mit irgendeinem wirklichen KÃ¶nig und seinem

Tun identisch ist?"

Die Hausfrau: â��Es ist wahrhaftig nicht leicht, darauf zu antÂ»

worten. Es scheint, daÃ� es das will und eigentlich doch wieder nicht â��"

Der Schriststeller: â��Ganz recht. Das ist auch die Empfindung,

die uns im Theater nicht verlafsen darf. Der KÃ¶nig dort auf der

BÃ¼hne ist weder ein wirklicher KÃ¶nig noch auch sein Schattenbild, und

der Raum ist nur deshalb ein Saal, weil sich diese VorgÃ¤nge in ihm

abspielen. Wodurch wird aber diese Wirkung erreicht, die der Ansang

aller Kunstwirkung ist? Dadurch, daÃ� das Theater die konkreten EleÂ»

mente des Raumes und der kÃ¶rperlichen Erscheinung von den ihnen

anhaftenden zufÃ¤lligen Merkmalen der Wirklichkeit besreit, sie gleichÂ»

sam entmaterialisiert. Was tut nun das Theater zuerst, um die VorÂ»

gÃ¤nge ihrer einmaligen Bestimmtheit und ZufÃ¤lligkeit unzweideutig

zu entkleiden? Es setzt einen anonymen, neutralen Menschen hinein:

den Schauspieler. Damit will es sagen: was dieser Mensch wirklich

ist, was er auÃ�erhalb dieses Spiels erlebt und empfindet, seine ganze

private Menschlichkeit geht uns und Euch nichts an â�� er ist nichts, als

was er darstellt. Dieser ProzeÃ� der Umwandlung eines wirklichen

Menschen in einen eingebildeten, an den zu glauben wir Ã¼bereingeÂ»

kommen sind, wenn er uns nur zu Ã¼berzeugen versteht â�� dieser

ProzeÃ�, der sich vor unsern Augen vollzieht, ist der Grund fÃ¼r die

illusionÃ¤re Wirkung. Dagegen sind die Ã¼blichen Illusionsmittel sekunÂ»

dÃ¤rer Natur. Weil wir â�� trotz unsrer innersten Beteiligung â�� das

stets wache Wissen in uns haben, daÃ� es eben nur Herr X. ist und
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kein KÃ¶nig, dies bewirkt jene Ausschaltung des auf den sachlichen VorÂ»

gang gerichteten Willens, die uns ermÃ¶glicht, das Wirkliche als Schein,

als Spiel zu empfinden. Daher auch das Geheimnisvolle, Paradoxe

am Theater: daÃ� es das ZustÃ¤ndliche als Bewegung und noch die

rafcheste Bewegung so darstellen muÃ�, als wÃ¤re sie im kleinsten ZeitÂ»

teilchen kontinuierliche Ruhe und nicht anders als ein in sich geschlosÂ»

senes Bild in einer ununterbrochenen Reihe von Verwandlungen â��

kurz, daÃ� es im dreidimensionalen Raum, mit wirklichen Menschen als

Mittel, eine bildhafte, gleichnisartige Wirkung Ã¼ben, mit Elementen

der Wirklichkeit ihre Abbreviatur, ein Symbol geben soll.

Ein Abschnitt aus dem Dialog: .Von der Kunst des Theaters',

der bei Georg MÃ¼ller in MÃ¼nchen erscheint.

Die verlorene Handschrift /

von Paul Schlesinger

^VH^N ie ein wohlgemuter Naturforscher pilgerte ich jÃ¼ngst nach

^M D U Karlsruhe, um den neuen Erdteil Banadietrich zu erÂ»

^>l^^ forschen, den Siegsried Wagner in die Welt gesetzt hat. Ich

war auf manches gesaÃ�t und hatte mich mit einer groÃ�en BotanisierÂ»

trommel und einigen Medikamenten versehen, die zur TÃ¶tung interÂ»

essanter Insekten wie zur Linderung ihrer Stiche gleich gut zu verÂ»

werten sind.

Meine Erwartungen wurden Ã¼bertrofsen. In meiner BotanisierÂ»

trommel wimmelte es nur so, und da sie schlecht schlieÃ�t, fand das

Getier nur allzu bald den Weg zu meiner PersÃ¶nlichkeit. Das zwickte

und zwackte mich gewaltig und lieÃ� mir Tag und Nacht keine Ruhe.

Nun darf sich ein Naturforscher gewiÃ� vor nichts ekeln, und ich ging

mutig ans Werk, das kribbelnde Gezieser nach allen Regeln der Kunst

zu bestimmen.

Es war nicht leicht und nicht immer ein VergnÃ¼gen. Die zÃ¼nstiÂ»

gen Zoologen und Botaniker sind besser daran als ein musikalischer

AuÃ�enseiter. Ein Tiesseesorscher etwa kann sich spezialisieren. Er

kann auf dem Meeresgrunde die seltsamsten Begegnungen haben, aber

es wird ihm erspart sein, von einer Biene gestochen oder von einer

Schwalbe beklext zu werden. Wird er von einem Haisisch aufgesressen, so

darf er das bedauern, aber sich nicht darÃ¼ber wundern; und ich gestehe,

daÃ� ein vorauszusehendes groÃ�es Malheur leichter zu ertragen ist als

eine Kleinigkeit, die, an und fÃ¼r sich belanglos, uns durch ihre vÃ¶llige

UnerklÃ¤rlichkeit an den Rand der Verzweislung bringen kann.

Die BÃ¼hne aber ist eine Welt, in der ofsenbar die verschiedensten

Wesen ohne Gesahr fÃ¼r ihre Gesundheit leben kÃ¶nnen. Ich sah in
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Karlsruhe eine Wafserjungser, die aufs Trockene geraten war und sich

in einen gewÃ¶hnlichen Helden verliebt hatte. Ihre wÃ¤ssrige Herkunst

ist daran zu erkennen, daÃ� ihr Rockzipsel immer etwas seucht ist.

SpÃ¤ter geht die Dame wieder ins Wafser und zieht auch den Helden

mit sich, dem es unten ganz gut geht, ohne daÃ� ihm etwa sichtbare

Kiemen wachsen. Derselbe Held fliegt gelegentlich mit einem Drachen

durch die Luft und hat glÃ¤nzende gesellschaftliche Beziehungen. Er

verkehrt mit Gott, Teusel, Tod und sogar mit dem General der KaÂ»

vallerie auÃ�er Dienst Wotan persÃ¶nlich; was ihn wiederum dem Hause

Wllhnsried so empfahl, daÃ� man ihn dort in Musik setzte.

Aus der Unzahl interessanter naturwissenschaftlicher Erforschungen

mÃ¶chte ich noch einen Baum erwÃ¤hnen, dessen BlÃ¤tter ,wenn sie herab .

fallen, golden aussehen, die sich aber in ganz gewÃ¶hnliche BlÃ¤tter ver.

wandeln, wenn man sie aufhebt. Das mit dem Baum ist Ã¼brigens

Schwindel. Ich habe ganz genau gesehen, wie es gemacht wurde, und die

andern wahrscheinlich auch. Wozu schwindeln, wenn es gemerkt wird?

Kurz und gut, meine Beute war reich; aber ich trachtete, daÃ� sie

aus dem Hause kam. UmstÃ¤ndlich und gewissenhaft beschrieb ich jegÂ»

liches Getier, baute entzÃ¼ckende kleine KÃ¤fige fÃ¼r jedes einzelne, so daÃ�

sie aller Voraussetzung nach unschÃ¤dlich waren, und schickte das Ganze

an die Redaktion der.SchaubÃ¼hne', die sich fÃ¼r den neuen Erdteil beÂ»

sonders interessierte. Als das Packet auf der Post war, atmete ich

ties und erleichtert auf, machte meine Stube sauber, zÃ¼ndete mein

Pseischen an und freute mich der Abwesenheit jeglicher Raubtiere.

Da teilt mir die .SchaubÃ¼hne' mit, daÃ� unerklÃ¤rlicher Weise das

Manuskript auf dem Wege zur Druckerei verloren gegangen sei.

Hm, dachte ich. Das soll pafsieren, aber was geht es mich an?

Das ist doch jetzt die eigene Angelegenheit des unglÃ¼cklichen Finders.

Ein bischen Teilnahme fÃ¼r den Menschen will ich nicht wegleugnen.

Es war vielleicht ein Mann in den besten Iahren, Familienvater und

nicht einmal lebensversichert. Immerhin, ich kÃ¶nnte Ã¼ber sein SchickÂ»

sal irgendwie hinwegkommen.

Ein andres erschreckte mich: man verlangte von mir, ich sollte die

ganze Arbeit noch einmal tun. Erst jetzt fiel mir ein, daÃ� etwas GeÂ»

arbeitetes verloren war; und daÃ� ich den Verlust nicht einmal beÂ»

dauerte, betrÃ¼bte mich. Im Zirkus nennt man es Stallmut, wenn die

Pserde lustig und frisch in die Manege galoppieren. In einem solchen

Stallmut war ich gegen Siegsried Wagner angeritten. Aber jetzt?

Die NaturforscherÂ« kann uns gelegentlich zwingen, uns mit

WiderwÃ¤rtigkeiten abzugeben. Aber der Enthusiasmus der EmpÃ¶rung

hÃ¤lt nicht vor. Noch einmal all die Viecher in die Hand nehmen? In

mir selbst Wiederbelebungsversuche unangenehmer EindrÃ¼cke vorÂ»

nehmen? Halb geÃ¤ngstigt, vergegenwÃ¤rtigt man sich das Verlorene

â��und ist am Ende froh, daÃ� es so kam.
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Drei dÃ¼rre Worte. Siegsried Wagner hat musikalisch gelernt

und schreibt nicht Ã¼ble KlÃ¤nge im Stile seines Vaters.

Seine Erfindung ist nicht verlegen: ihm fallen eine ganze Menge

Dinge ein, die freilich nicht adlig sind.

Als Textdichter gelingt es ihm, einen nicht uninteressanten StoffÂ»

kreis dauernd zu kompromittieren.

Das Ganze ist eine Mischung Ã¤uÃ�erer Efsekte und fÃ¼Ã�licher SenÂ»

timentalitÃ¤t, gesÃ¤hrlich gesteigert durch die sinnsÃ¤llige Wirksamkeit des

Ausdrucks und die geschickte Anwendung technischer Fertigkeiten.

Es mÃ¶ge genÃ¼gen.

Der Schleier der Pierrette / von Felix Adler

W

ieder in Dresden. Nicht wie sonst zu einem sensationellen

Ereignis. UrauffÃ¼hrungen interessanter Werke wie

.Elektra' oder .Salome' oder Moloch' gibt es heuer nicht.

Die Produttion schweigt. Sie holt neuen Atem. Erst im nÃ¤chsten

Iahr sind wieder groÃ�e .Nummern' fÃ¤llig: der neue StrauÃ�, der neue

Puccini. Bis dahin mÃ¼ssen wir warten, uns in Geduld fassen oder

den Nachwuchs beobachten. Aber auch der Nachwuchs streikt. Die

Wiener schreiben nur noch Operetten, die mÃ¼nchner Schule hat vÃ¶llig

versagt, und Eugen d'Albert, auf den man einmal Hoffnungen gesetzt

hat, findet aus den SÃ¼mpsen des .Tiesland' nicht mehr den Weg ins

Freie. Die SterilitÃ¤t dieses Musikjahrs ficht aber die Leitung der

dresdner Oper nicht an. Melden sich die neuen Talente nicht von selbst,

so weiÃ� man sie zu finden. KÃ¼rzlich meldete der Draht aus Dresden

wieder einen neuen Erfolg. Freilich nicht den Erfolg einer Oper, sonÂ»

dern blos einer Pantomime. Man hat die Sache nicht allzu seriÃ¶s beÂ»

handelt. Pantomimen entstehen und vergehen. Aber der .Schleier der

Pierrette' scheint sich auf dem Repertoire zu erhalten, und gerne nimmt

der fahrende Kritiker die Gelegenheit wahr, die Sache nÃ¤her anzusehen.

Es sind Namen von Klang, die der Theaterzettel als Autoren

nennt. Kein Geringerer als Arthur Schnitzler hat das Libretto verÂ»

faÃ�t, und Ernst von Dohnanyi ist der musikalische Autor. Als schafÂ»

sender KÃ¼nstler war Schnitzler bisher der Musik nicht nÃ¤her getreten.

HÃ¶chstens, daÃ� er in ein paar Romankapiteln ihr Wesen als Aesthet

zu ergrÃ¼nden versuchte. Aber der Dichter hatte nichts dagegen, daÃ�

die Musiker an ihn herantraten. Es waren nun freilich nicht die erÂ»

lauchtesten. Zuerst Oskar Straus, der aus dem Puppenspiel .Der

tapsere Cafsian' eine banale Operette machte; dann der frankfnrter

Opernkapellmeister Franz Neumann, der die Hiebelei' zu einem MusikÂ»

drama umsormte. Wie das Experiment ausgesallen ist, wird man

erfahren, wenn die Oper auch das Licht der Rampen erblickt haben
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wird. Ihre AuffÃ¼hrung steht gleichfalls in Dresden bevor. Der dritte

musikalische Schnitzlerianer ist nun der Ungar Ernst von Dohnanyi.

Der .Schleier der Pierrette' ist aus dem .Schleier der Beatrice'

entstanden. Die Handlung ist aus der Renaissancezeit in das wiener

BiedermeierÂ»Milieu verlegt, und die Hauptgestalten haben die Masken

von Pierrot, Pierrette und Harlekin bekommen. Zwei Akte des OriÂ»

ginalÂ»Entwurfs sind radikal amputiert. An ihrem Hochzeitsabend geht

Pierrette ihrem BrÃ¤utigam durch. Sie flieht zu ihrem geliebten

Pierrot, ohne den das Leben fÃ¼r sie keinen Wert hat. Kann sie mit

ihm nicht mehr leben, so will sie im Tode mit ihm vereint sein. Das

Gist hat sie mitgebracht. Pierrot ist einverstanden und nimmt zuerst

den Todestrank. Aber als Pierrette ihren Geliebten sterben sieht, erÂ»

faÃ�t sie namenlose Angst, und sie verlÃ¤Ã�t entsetzt das Gemach, ihren

Schleier unversehens zurÃ¼cklassend. Harlekin hat inzwischen die AbÂ»

wesenheit der Braut bemerkt, und an der Unordnung ihrer Kleider

erkennt er, daÃ� etwas vorgegangen sein mÃ¼sse. Pierrette ist nicht

imstande, ihre Verlegenheit zu bemÃ¤nteln. Im Tanze mit ihm verÂ»

sucht sie, den Verdacht Harlekins abzulenken. Da verlÃ¶schen die Lichter

im Saal, und Pierrot steht als Gespenst vor ihr, nur ihr sichtbar. Die

Erscheinung verlÃ¤Ã�t sie nicht, und alle Versuche, sie zu bannen, sind

vergebens. Sie verlÃ¤Ã�t noch einmal den Tanzsaal und kehrt zurÃ¼ck

ins Atelier. Harlekin ihr nach. Dort liegt noch immer Pierrot als

Leiche. Der Betrogene bemerkt das GistflÃ¤fchchen und errÃ¤t den ZuÂ»

sammenhang. Er nimmt grÃ¤Ã�liche Rache. Nachdem er die Leiche vom

Boden aufgehoben und sie in sitzende Stellung gebracht hat, zwingt er

Pierrette, mit ihr anzustoÃ�en und zu trinken. Dann entsernt er sich.

Krachend fÃ¤llt die TÃ¼r ins SchloÃ�. Pierrette, mit der Leiche allein,

wird wahnsinnig. Sie beginnt zu tanzen. Immer toller wird ihr

Reigen, bis sie zusammenbricht. Pierrots Freunde dringen gewaltsam

ins Zimmer und finden zwei Tote.

Zu dieser auf die Nerven gehenden Handlung hat Ernst von

Dohnanyi eine ungemein interessante und nicht minder aufregende

Musik geschrieben. Eine Musik, die allerdings nicht verleugnet, daÃ�

sie ihr Bestes von Vorbildern genommen hat, aber die auch genÃ¼gend

eigene Intuition besitzt, um als starke Talentprobe gewertet werden

zu kÃ¶nnen. Berlioz, Wagner und Richard StrauÃ� sind die VorlÃ¤user

Dohnanyis. Aber selten wurde Uebernommenes mit so klugem RafÂ»

finement verarbeitet und so geschickt mit dem eigenen Ideenvorrat

amalgamiert. Dohnanyi war weit davon entsernt, eine blos illustrative

Pantomimenmusik zu schreiben, mit Polkas, Walzer und MÃ¤rschen und

verbindendem Rezitativ. Er ist ein Musikdramatiker in gut WagnerÂ»

schein Sinne; er weiÃ� fÃ¼r jede Situation den adÃ¤quaten Ausdruck und

ein originelles Kolorit zu finden. Die schauerlich groteske Stimmung

im zweiten Akt ist geradezu verblÃ¼fsend getrofsen. Klar und
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plastisch sprechen da die Leitmotive, die im gegebenen Moment mit

einer nicht allzu hÃ¤ufigen kontrapunktischen Kunst einander gegenÃ¼berÂ»

gestellt sind. Die Steigerung in diesem Akt ist atembeklemmend, und

was fÃ¼r den Musiker Dohnanyi am meisten spricht: sie ist nicht mit

Ã¤uÃ�erlichen Mitteln erzielt. Dohnanyis Motive behalten nie die urÂ»

sprÃ¼ngliche Form bei, sondern sie verÃ¤ndern sich, wie es das pfychoÂ»

logische Moment besiehlt. So bietet die Musik in dieser Pantomime

den Ersatz fÃ¼r das gesprochene Wort. Auch dort, wo sie als selbÂ»

stÃ¤ndiger Faktor auftritt, ist sie bemerkenswert, besonders in einem

hinreiÃ�enden symphonischen Walzer, die die ersten beiden Bilder mitÂ»

einander verbindet.

Die Vermittler des pantomimischen Teils sind in Dresden OpernÂ»

fÃ¤nger. Im Verlauf der Wiederholungen haben sie eine staunensÂ»

werte Sicherheit im Ausdruck gewonnen und spielen mit einer VirÂ»

tuositÃ¤t, die kaum vermuten lÃ¤Ã�t, daÃ� ihre Kunst auf ganz anderm

Gebiete liegt. Pierrette ist Irma Tervani, von Haus aus Altistin,

eine Schwester der berÃ¼hmten Aino AcktÃ¶. Ernst von Schuch dirigiert

in seiner unnachahmlichen Art. Kein Zweisel, der .Schleier der PierÂ»

rette' wird seinen Weg machen.

Verliner Zukunftsmusik

IV

Paul Stesan

Ich will nur von der GroÃ�en Oper am KurfÃ¼rstendamm

sprechen. Und da glaube ich nun, daÃ� dieses Unternehmen berechtigt

ist und fÃ¼r unsre dramatische Musik und ihr Publikum Bedeutung

gewinnen kann. Wir brauchen eine StÃ¤tte, an der man aus dem

Vollen schÃ¶pft, um Neues zutage zu fÃ¶rdern, wir brauchen Geld fÃ¼r

vollendete Leistungen, die mit der Tradition brechen kÃ¶nnen und

wollen. Wir brauchen eine Fortsetzung dessen, was Mahler in Wien

gewollt und versucht hat, um so mehr, da auch Hagemann die OpernÂ»

buhne verlÃ¤Ã�t, deren Hoffnung er war. Es ist fÃ¼r uns, selbst wenn

uns kein einziges groÃ�es Werk hinzugeschenkt wÃ¼rde, unendlich viel zu

tun. Wagner wird frei, und wenn es auch versehlt wÃ¤re, die HÃ¶rer

nun plÃ¶tzlich mit seinem Werk wahllos zu Ã¼berschÃ¼tten, weil man

eben Tantiemen spart, so ist doch hÃ¤ufigen zyklischen AuffÃ¼hrungen

noch manche ungeahnte Wirkung vorbehalten. In Wagners (unt> MahÂ»

lers) Sinn ist dann zu zeigen, wie das Musikdrama seit Gluck heranÂ»

reist. Mozart ist eine ewige Quelle neuer Erkenntnisse und Freuden.

.Fideliu' ist unerhÃ¶rter szenischer Steigerungen fÃ¤hig. Weber harrt

neben Lortzing und Marschner der Wiedergeburt aus dem Geist unsrcr

drÃ¤ngenden Sehnsucht. Die neue deutsche und franzÃ¶sische Oper wirÂ»

belt tausend bunte Probleme auf. Zum Vergleich sei die echte italieÂ»

nische willkommen, und alles, alles sei groÃ� bedacht und wÃ¼rdig ausÂ»

gesÃ¼hrt! Ein folches Haus sehlt uns heute.
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Aber dieses Haus darf nicht mit seinen kapitalistischen Mitteln eine

falsche Pracht vortÃ¤uschen, lzicht Sensationen rÃ¼sten und ihnen zuliebe

teuerste Preise fordern, um den Snob zu locken. Es darf nicht ein

Hoftheater sein wollen, dem zufÃ¤llig der grÃ¼ndende Hof sehlt. HÃ¶se

grÃ¼ndeten zur Barockzeit; heute erhalten sie, weil sie sich dazu verÂ»

pflichtet glauben. Es ist ein Unheil. Schon Iosef der Zweite dachte

an ein Nationaltheater. Berlin wird eine gewaltige Stadt; sie bildet

ihre Bewohner, erweckt eine Kultur, erstÃ¼rmt eine Zukunst. Dieses

Berlin braucht eine neue OpernbÃ¼hne, nicht nur fÃ¼r die Reichen des

Westens. Achtzig Millionen Deutsche lauschen dem Rhythmus der

Stadt, fÃ¼r das geistige Leben von achtzig Millionen soll die neue Oper

bedeuten mÃ¼ssen, was Bode oder Richard StrauÃ� oder Brahm oder

Reinhardt ihnen bedeutet. Weg mit den Logen, weg mit dem Lurus,

weg mit der Spekulation! Mit dem Idealismus wird man auch hier

die besten GeschÃ¤fte machen.

Und vor allem: die PlÃ¤ne sind nichts, die Menschen alles. VielÂ»

leicht wÃ¤re es mÃ¶glich, Mahler als obersten Leiter der AuffÃ¼hrungen

und der Inszenierung zu gewinnen; und opserte man dafÃ¼r ein kleines

VermÃ¶gen, es wÃ¤re gut angelegt. Man verpflichte Roller, Walter,

Zemlinskn, Bodanzky. Man sei sich bewuÃ�t, daÃ� man fÃ¼r die Nation

spielt. Man lerne aus dem Ergebnis des letzten Iahrzehnts. Man

wolle und man biete Kunst â�� und es kann nicht sehlgehen.

Wilhelm Freudenberg

Wenn, was sehr zu wÃ¼nschen wÃ¤re, Geld genug vorhanden

ist, um eine groÃ�e Oper auf dem FuÃ�e der kÃ¶niglichen Oper

einzurichten und die Desizits durch ZuschÃ¼sse zu decken â�� warum sollte

das nicht gehen? Aber wenn es sich um Unternehmungen handelt,

die ein allgemeines BedÃ¼rfnis besriedigen und sich durch ihre eigenen

Einnahmen erhalten sollen, so scheint mir die WagnerÂ»Oper die besten

Aussichten zu haben, weil die Wagnerschen Opern die meiste Zugkraft

besitzen und dem groÃ�en Publikum Berlins bis jetzt so gut wie gar

nicht zugÃ¤nglich waren. Ob das dritte Unternehmen einem allgemeinen

BedÃ¼rfnis entspricht, solange die schon vorhandene Komische Oper und

die Volksoper weiterbestehen, kÃ¤me auf eine Probe an. In einem hat

Herr Fritz Iacobsohn hat ohne Zweisel recht: wenn er sagt, daÃ� das

GlÃ¼ck der neuen Opernunternehmungen von der QualitÃ¤t ihrer

Leistungen abhÃ¤ngen wird. Da aber die UngewiÃ�heit, zu SÃ¤ngern

und Darstellern lauter KrÃ¤fte ersten Ranges zu bekommen, kein sicheres

Fundament bietet, so empfiehlt sich vor allem, auf gute Kapellmeister

und Regisseure zu sehen. Wer zum Beispiel erlebt hat, wie der HofÂ»

kapellmeister Iahn, spÃ¤ter Direktor der Hofoper in Wien, in WiesÂ»

baden mit meist mittlern KrÃ¤ften die wundervollsten AuffÃ¼hrungen

erzielte, wie dieser Dirigent seine SÃ¤nger zu begeistern und selbst

Ã¤ltere und schon damals ziemlich ausrangierte italienische Opern so zu

beseelen wuÃ�te, daÃ� der Platz fÃ¼r die ZuhÃ¶rer nicht ausreichte, der

weiÃ�, was ein guter Dirigent auch ohne .Sterne' zu leisten vermag.

Wenn die neuen Unternehmungen solcher Dirigenten habhaft werden

kÃ¶nnten, so wÃ¼rden sie vielleicht alle drei prosperieren.
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Erbprmzens auf der Probe / von Malvolio

Bureau des Regisseurs. Der Regisseur ist schon um halb elf Uhr

vormittags, also .mitten in der Nacht', ins Theater gekommen, nicht

etwa, weil fÃ¼r diese Zeit die Probe angesetzt ist, sondern weil man hier

bis um ZwÃ¶lf, wo die Probe beginnt, besser schlasen kann als zu Hause

zwischen Kindern und Dienstboten. Es klingelt am Telephon. Der Re.

nsseur fragt sich eine Sekunde lang, ob er anwesend oder nicht anwesend

ein soll, und entschlieÃ�t sich in der Gebelaune fÃ¼r die Anwesenheit.

Regisseur: Hallo! Na nu, Herr Direktor, so frÃ¼h auf den

Beinen? Ia, ich blÃ¤ttere noch ein bischen im Regiebuch. Was, Sie

kommen schon? (Sein Gesicht verlÃ¤ngert sich) Was? Waâ��as?

Waâ��aâ��as? (Sein Gesicht wird afchgrau) Nein, ich widerspreche ja

nicht. Es wird alles besorgt, Herr Direktor, alles â�� (lallend) alles â��

(bricht im Stuhl zusammen) alles! AllmÃ¤chtiger, jetzt will das erbÂ»

prinzliche Ehepaar heute vormittag eine Probe sehen. HÃ¤tte sich der

Direktor doch neulich, als er bei Erbprmzens zum Souper war, blos

den Magen verdorben, dann hÃ¤tte er sie nicht zum Gegenbesuch aufgeÂ»

fordert. (Er klingelt. SekretÃ¤r kommt) Ist der Theatermeister da?

SekretÃ¤r: Kommt erst um halb ZwÃ¶lf.

Regisseur: Ist der Hausinspektor da?

SekretÃ¤r: Kommt erst um ZwÃ¶lf. MuÃ� noch einen Hamlet

fÃ¼r die Abendvorstellung auftreiben.

Regisseur: Sind die Dramaturgen da?

SekretÃ¤r: Kommen erst um Eins, und auch dann nur unÂ»

vollkommen.

Regisseur: Ia, zum Teusel, wer ist denn von der SchweineÂ»

bande da?

SekretÃ¤r: Ich und der Herr Regisseur und die Portiers.

Regisseur: Also, Miericke, um halb ZwÃ¶lf kommt das erbÂ»

prinzliche Ehepaar zur Probe.

SekretÃ¤r (schwankt, hÃ¤lt sich, rÃ¶chelt): Rrrâ��Lll . . . Chchâ��

Regisseur (brÃ¼llt): Herr, wenn Sie jetzt vom Schlage geÂ»

trofsen werden, strase ich Sie mit einer Monatsgage. Also telephoÂ»

nieren Sie sofort an BrÃ¼ller. Zerren Sie ihn aus dem Bette, wenn

er schlÃ¤ft oder in den Armen der Wollust liegt, schleppen Sie ihn vom

Mahle weg, wenn er besofsen ist â�� alles telephonisch. In einer halben

Stunde hat er hier zu sein. Und er soll sich rasieren lassen. (SekretÃ¤r

geht. Regisseur telephoniert) Liebes FrÃ¤ulein, Amt Sechs. Amt

Sechs dort? 17 611. Wer ist dort? Bei FrÃ¤ulein Schmidt?

Hier Klafsisches Theater. FrÃ¤ulein Schmidt kann sich noch nicht

zeigen? Sie hat die ganze Nacht ihre Rolle gelernt? Die Rolle kenn'

ich. Ich muÃ� das Fraulein selbst sprechen ... Ah, liebe Schmidt, hier

Klassisches Theater. (Schreit) Haalt â�� nicht schimpsen, nicht abÂ»

hÃ¤ngen! Sie mÃ¼ssen sofort herkommen. Um ZwÃ¶lf erscheinen die erbÂ»

prinzlichen Herrschaften im Theater und wollen eine Probe sehen. Sie

brauchen Ihre Rolle nicht zu kÃ¶nnen â�� Unsinn! GewiÃ� werden Sie

vorgestellt. Aber legen Sie 'n bischen Rot auf; wenn Sie die Nacht

durch Ihre Rolle gelernt haben, sehen Sie immer blaÃ� aus. Natur.
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lich kriegen Sie 'n Spielbonorar extra. (HÃ¤ngt ab)

SekretÃ¤r (kommt): Herr BrÃ¼ller lÃ¤Ã�t sagen, er sei Anarchist;

er kÃ¶nne also aus prinzipiellen GrÃ¼nden zu der Erbprinzenprobe nicht

erscheinen. Oder der Erbprinz mÃ¼sse ihm mit der Wahlrechtsoorlage

entgegenkommen.

Regisseur: Sagen Sie ihm, ich ehre seine politische UeberÂ»

zeugung, und wenn er kommt, ist sein neues VorschuÃ�gesuch bewilligt.

SekretÃ¤r (kehrt nach einem Weilchen zuruck): Gemacht.

BrÃ¼ller ist zur Reichspartei Ã¼bergetreten und kommt.

Regisseur: So, nun telephonieren Sie an unsre Schule:

alle MÃ¤dels, die anstÃ¤ndig frisiert sind und 'ne saubere Bluse anhaben,

sollen erscheinen. Und dann werd ich bei Meyer anklingeln: den haben

Erbprinzens so gern. Erbat zwar in dem StÃ¼ck nichts zu tun â��

SekretÃ¤r: Aber Meyer ist doch noch ohne Urlaub m Budapest.

Regisseur: Nu, werd' ich BÃ¼rger rusen. Der sieht so Ã¤hnÂ»

lich aus wie Meyer. Soll er sich als Meyer schminken.

VestibÃ¼l. Soeben treten, vom Direktor empfangen, Erbprinzens

ein. Regisseur. Einige Schauspieler.

Erbprinz: Sehr interessant. Also sieh mal, Kind: das ist

die Kafse. Sehr spannend, aber merkwÃ¼rdig leer.

Direktor: Hoheit, um diese Stunde kauft man in Berlin

keine Theaterbillets. (Man begibt sich ins Parkett)

Regisseur: Hobeit hatten neulich den Wunsch geÃ¤uÃ�ert: geÂ»

statten Hoheit also, daÃ� ich Herrn BrÃ¼ller vorstelle.

BrÃ¼ller (streckt die Hand aus): Freut mich sehr.

Erbprinz (bescheiden): Mich auch. Und erlauben Sie mir,

Ihnen fÃ¼r Ihre letzte Leistung mein Kompliment aus zusprechen.

BrÃ¼ll er: Zu gÃ¼tig, Hoheit. Das kann ich gar nicht verÂ»

langen. SchlieÃ�lich war ja auch Matkowsky ganz nett in der Rolle.

(Man probiert)

Regisseur: FrÃ¤ulein Schmidt, Sie mÃ¼ssen Ihre Stellung

wechseln!

Erbprinzesfin: Oh Gott, die Aermste. (Zum Regisseur)

MuÃ� sie nun gleich gehen?

Regiss^eur: Ja, auf die linke Seite der BÃ¼hne.

Erbprinzessin (atmet auf): Gottlob, ich dachte schon â��

BrÃ¼ller (unmutig): Diese Rolle liegt mir nicht.

Erbprinz (leise): Bitte, Direktor, geben Sie ihm 'ne andre.

Regisseur: UnmÃ¶glich, Hobeit! UnmÃ¶glich, Herr Direktor!

Direktor: Sie sehen, Hoheit: der Regisseur erlaubt es nicht.

Erbprinz: Genau wie bei Papa. Sobald er mal was gern

mÃ¶chte, gleich kommt ihm sein Reichskanzler dazwischen. (Erbprinzessin

flÃ¼stert ihm etwas zu)

Erbprinz: Du haft ganz recht, mein Kind. Lieber Direktor,

seien Sie nicht bÃ¶se, aber meine Frau findet den Ton des StÃ¼ckes fÃ¼r

sie doch nicht ganz angemessen. Wenn meine Mama etwas erfÃ¼hre!

Also besten Dank: es war sehr schÃ¶n, es hat mich sehr gesreut. Auf

baldiges Wiedersehen. (WÃ¤hrend sich die andern verabschieden, leise

zum Regisseur) Machen Sie eine Pause: ich komme nachher wieder.
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Rundsckcm

Herr Herwarth Waiden

Ms^enn man nicht Komponist

<Â«Â«I ist, dann ist man etwas anÂ»

dres und braucht deswegen nicht

unglÃ¼cklich zu sein. . . Sie fÃ¼yÂ»

ren das Urteil Ihrer Freunde an.

Es ist nicht schwer, AnerkennunÂ»

gen zu erhalten, die demjenigen,

der sie ausstellt, nichts kosten."

So spricht Wedekinds KammerÂ»

fÃ¤nger zu einem greinenden KomÂ»

ponlsten, der die Menschheit anÂ»

klagt, weil sie sich von ihm nicht

in ihre HÃ¶hen entfÃ¼hren lassen

will. Ein abgewiesener Geber,

der sich lÃ¤stiger macht und unverÂ»

schÃ¤mter wird als ein abgewieseÂ»

ner Bettler. Wer kennt den TyÂ»

pus nicht? Solche Art KÃ¼nstlerÂ»

lchicksal, das den Tischnachbar

hÃ¤rter trisft als den verkannten

Lichtbringer, ist zwar Ã¤rgerlich,

fordert aoer bei der Reichhaltigkeit

Ã¶fsentlicher und privater KulturÂ»

kalamitÃ¤ten im allgemeinen nicht

zum Widerspruch heraus. Wenn

hier einmal eine Ausnahme geÂ»

macht wird, so geschieht es, weil

einigen Literaten ein Gebrest aufÂ»

gegangen ist, das die Ambition zu

erkennen gibt, das deutsche

Schristtum mit QuerulantenausÂ»

satz zu Ã¼berziehen. Eine schnelle

Operation tut not. Dazu muÃ�ten

nur die Worte fallen: KulturÂ»

faktor und Herwarth Walden.

Aber es ist noch amÃ¼santer.

Ein viel zu selten Ã¼berwiesener

wiener Ehrabschneider sman erÂ»

innere sich an den Fall Bahr) hat

sich entschlossen, seinen Ehrenschild

Ã¼ber Herrn Walden zu halten.

Nun: Herrn Waldens Bedeutung

entstammt der Tatsache, daÃ� ihm

ein Kontrakt preiswert abgekauft

wurde und im AnschluÃ� daran zu

Unrecht UnregelmÃ¤Ã�igkeiten in der

GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung des.NeuenWegs'

vorgeworsen wurden. Aber daÃ� sich

ihm das erlittene Unrecht nicht nur

zur MÃ¤rtyrergloriole wandelte,

daÃ� ihm auch als EntschÃ¤digung

das Szepter im Reich der Kunst

und Kultur Ã¼berlassen werden

soll: das ist denn doch Ã¼berflÃ¼ssig.

Wer oder was ist Herr WalÂ»

den? Iener Wiener sagt: â��Ein

ausgezeichneter Mensch." SchÃ¶n;

aber was geht das uns an? Er

lobt Herrn Waldens DaphnisÂ»

lieder. Niemand kennt sie, und

der wiener Herr gibt selbst zu, daÃ�

er der Musik empfindungslos

gegenÃ¼berstehe. Aber abgemacht:

Daphnislieder. Der BeschÃ¼tzer

nennt weiter Herrn Walden einen

Schriststeller. RÃ¼hrige GermaÂ»

nisten haben drei Notizen nachÂ»

gewiesen, die Herr Walden verÂ»

faÃ�t hat. Kein Redakteur, der

nicht mit dem Autor identisch,

hÃ¤tte sie zum Druck besÃ¶rdert.

SchlieÃ�lich: der Verein fÃ¼r Kunst.

â��Herr Walden macht im stillen

Musik und LÃ¤rm fÃ¼r die Musik

der andern." Und zwar macht

Herr Walden clandestine Musik,

Ã¶fsentlichen LÃ¤rm aber nach MÃ¶gÂ»

lichkeit fÃ¼r Herrn Karl Kraus.

Was bleibt? Die von jenem

wiener Herrn sestgestellte TatÂ»

fache, daÃ� fÃ¼r eine Zeitschrist unÂ»

ter Herrn Waldens Leitung

innerhalb weniger Wochen InÂ»

serate im Wert von achttausend

Mark acquiriert wurden.
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Nachdem gleichwohl HerrWalden

vom .Neuen Magazin' wie vom

.Neuen Weg' aufgegeben worden

war, setzte er seine VarieteeproÂ»

duktion unter dem Titel .Das

Theater' fort. Wie aus seinem

eigenen Lager stolz verkÃ¼ndet

wird, kam ihm die Inspiration zu

diesem Titel, als ein Konsortium

von KleiderÂ» und MÃ¶belhÃ¤ndlern

an ihn mit dem Vorschlag heranÂ»

trat, ein dem franzÃ¶sischen ^.e

l'liÃ¶Htre' nachgebildetes Blatt zu

leiten. Die Herren Mitarbeiter

sind es selbstverstÃ¤ndlich auch diesÂ»

mal wieder, die, in jenem wiener

Fachblatt fÃ¼r QuerulanteninterÂ»

essen, Ã¼ber den naturgemÃ¤Ã� lustiÂ»

gen Verlauf der Dinge berichten.

Sie konstatieren in dem gewissen

galligen Ton vor allem, sie hÃ¤tten

â��Herrn Walden durch ihre MitÂ»

kultivierten kompromittiert", und

arbeiterschaft zu wiederholten

Malen in den Augen der HalbÂ»

klagen ihre Finanziers an,

verlangt zu haben, daÃ� im

.Theater' ihnen verstÃ¤ndliche ArÂ»

tikel erschienen. Aber ist es dem

Gevatter KleiderhÃ¤ndler wirklich

so Ã¼belzunehmen, wenn er sich an

den Kopf greist, da er in seinem

Blatt plÃ¶tzlich einen wiener Snob

â�� der sich von den andern nur daÂ»

durch unterscheidet, daÃ� er in

Amerika war â�� also apostrophiert

findet: â��Wehe dir, wenn ich nach

Wien komme und du sitzt nicht

auf einem australischen Urwaldast

zurÃ¼ckgezogen hinter Gedanken

tausendgittrig". Mit Erstaunen

liest man serner in jenem ProÂ»

lest, daÃ� die GeschÃ¤ftsleute es

nicht erwarten konnten, Inserate

im Textteil zu bringen. Ja, stanÂ»

den nicht schon unter Herrn WalÂ»

dens Leitung Inserate im TextÂ»

teil? Der unbesangene Leser all

dieser einsallslosen EinsaltspinseÂ»

leien hatte immer den Eindruck,

als handelte es sich um die BeiÂ»

trÃ¤ge kunstbegeisterter DilettanÂ»

ten, fÃ¼r deren Aufnahme diese geÂ»

zahlt, und um die Reproduktion

von Bildern, deren Auswahl InÂ»

seratenagenten getrofsen hÃ¤tten.

Elf Leute, von denen dreieinhalb

schreiben kÃ¶nnen, also, wenn sie

etwas zu sagen hÃ¤tten, das auch

sagen konnten, protestieren gegen

belanglose MÃ¶belhÃ¤ndler, mit deÂ»

nen sie GeschÃ¤fte machen wollten,

indem sie planlos Ã¼ber die oder

jene Theatervorstellung gelangÂ»

weilte und langweilige Berichte

verfaÃ�ten. Eine KulturangelegenÂ»

heit! Die GeschÃ¤ftsleute hatten

von dieser Literatur mit Recht

genug und entledigten sich ihrer

kontraktlichen Verpflichtungen.

Und nun ereignet sich das KÃ¶stÂ»

liche: kaum sind die KulturfaktoÂ»

ren vor die TÃ¼re gesetzt, da beÂ»

ginnen sie zu streiken. Die MÃ¶belÂ»

hÃ¤ndler wollen sie nicht. Gut. So

werden sie die Kultur eben nicht

mehr versorgen. Sie nicht. Sie

V

verwahren sich dagegen, fÃ¼r den

Teil des Publikums

setware zu liesern". Der

Energie der Herren ist es zuzuÂ»

trauen, daÃ� es ihnen gelingen

wird, fÃ¼r den besten Teil des

Publikums Poselware zu liesern.

Denn ein Protest ist lang, und

zum SchluÃ� wird die Hoffnung

aufgepflanzt, daÃ� â��solche Scherze

ihnen noch Ã¶fter passieren" wÃ¼rÂ»

den. Und tatfÃ¤chlich ist Herr WalÂ»

den, ein unverbesserlicher und unÂ»

vergleichlicher Knockabout, im

besten Zuge, ein neues Blatt zu

grÃ¼nden. Wann gibt es die nÃ¤chste

AffÃ¤re? Den nÃ¤chsten Protest?

Wann wird unsre Kulturschmach

abermals akut? Kaum liegt dieÂ»

ser Knockabout auf der Nase, erÂ»

hebt er sich schon wieder, taumelt
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flennend und bramarbasierend

weiter, schlÃ¤gt hin, hinkt weiter,

schlÃ¤gt hm, stolpert wieder weiter,

schlÃ¤gt hin, schlÃ¤gt herum: KnockÂ»

about als Kulturfaktor.

Nacht ist es rings. Aber am

Firmament der Kultur erscheint

ein neuer Komet, der, ein alter

Bekannter, Herwarth Walden

heiÃ�t und einen Schweif rechtens

krepierter Iournale hinter sich

herzieht. KÂ°^I /^ler

Ã�u3 der Drtllis

1) von deutschen Dramen

15. 2. Erich Michael: Die SÃ¼nderÂ»

bank, FÃ¼nsaltiges Drama. Leipzig,

Battenbergtheater.

18. 2. Iulius HorN: Der Himmel

auf Erden, Schwank. Wien, BÃ¼rÂ»

gertheater.

Peter Rosegger: Wahrheit,

FÃ¼ns Bilder. Graz, Landestheater.

19. 2. Georg Hirschseld: Das

zweite Leben, DreiaktigeS DramÂ».

Wien, Burgtheater.

Carl SchÃ¶nseld: Die Ab.

schiedsvorftellung, Einaktiges SchauÂ»

spiel. Die Primadonna, Zweiakliges

Lustspiel. GÃ¶ttingen, Stadttheater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Tor Hedberg: Neue Jugend,

FÃ¼nsaktiges Schauspiel. Berlin,

Schillertheater.

Melchior Lengyel: Taisun, BierÂ»

akliges Schauspiel. Berlin, BerÂ»

liner Theater.

Franz MolnÃ¼r: Der Herr BerÂ»

teidiger, Dreiaktiger Schwank. BerÂ»

lin. Neues Schauspielhaus.

3) in fremden Sprachen

Octave Bernard: Liebe auf

Reisen, Schwank. Paris, TlMtre

Molinre.

ChskriÂ»GÂ»nim: Antar, FÃ¼nsaktige

TragÃ¶die. Paris, OdÃ¶on.

Ferri.Pifani: Das Weib und der

Scheinheilige, DreiaktigeS Drama.

Paris, TlMtre MoliÃ¶le.

Gilquin und Bernstamm: Das

Ende vom Liebe, DramÂ». Paris

TlMtre MoliÃ¶re.

Dramen

Georg Engel: Der scharse Iunker,

Bieraktige KomÃ¶die. Berlin, ConÂ»

cordia. 180 S.

Otto Krause: KÃ¶nigin Goldhaar,

FÃ¼nsaktige Dramatische Dichtung.

Dresden, Rudolf Kraut. 145 S.

Melchior Lengyel: Taisun, VierÂ»

aktiges Drama. Frankfurt, RÃ¼tten

Â«i Loening. 148 S.

Karl Figdor: Iapanisches TheÂ»Â»

ter. Das Theater 12.

Oscar Maurus Fontana: Heber

Hermann Bahr. Der neue Weg

XXXIX, ?.

Oscar Geller: Max Halbe. BÃ¼hne

und Welt XII. 10.

Georgette Leblanc: Eine MacbethÂ»

AuffÃ¼hrung. BÃ¼hne und Welt

XII, 10.

Oscar MeyerÂ»Elbing: Ria Ressel.

BÃ¼hne und Welt XII, 10.

Oscar A. H. Schmitz: Die StelÂ»

lung des Schauspielers. Das TheaÂ»

ter 12.

Heinrich StÃ¼mcke: Adalbert MalÂ»

kowskns NachlaÃ�. â�� Wilhelmine

SchrÃ¶der Â» Devrient. BÃ¼hne und

Welt XII. 10.
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Ludwig Hevesi / von Willi Handi

-H ^nter den wirklichen Kritikern, die ihren Beruf nicht als zuÂ»

Â» > fÃ¤lliges Los aus der Finsternis eines Tintensasses gezogen,

^^ sondern als innere Bestimmung auf die Welt mitbekommen

haben, lassen sich ganz gut die beiden Typen unterscheiden: der leidenÂ»

schaftliche und der weltmÃ¤nnische. Ienen treibt der nie besriedigte

Geist, im Lebenskreis jedes kÃ¼nstlerischen Gebildes den Punkt aufÂ»

zuspÃ¼ren, unter dessen Perspektive hÃ¶chst persÃ¶nliches Empfinden als

scheinbar sachliche Wahrheit aufgezeichnet werden kann. Dieser aber

folgt leicht und frei den SprÃ¼ngen seines Empfindens, wÃ¤hlt geslissentÂ»

lich aus dem Ganzen die Teile fÃ¼r seinen hÃ¶chst persÃ¶nlichen Geschmack

und schÃ¤tzt es sich weit mehr, in allen Sinnen Ã¼berwÃ¤ltigt zu sein, als

mit ganzem Geiste zu bewÃ¤ltigen. Analytische und impressionistische

Kritik nennt mans zuweilen. Wobei aber der gewisse neurafthenische

Impressionismus, der jedes Zucken seiner Ueberreiztheit â�� bis zum

eingebildeten Zahnschmerz hinunter â�� fÃ¼r erwÃ¤genswerten Eindruck

hÃ¤lt und solcherlei Impressionen dekorativ in sein Gedankenwerk einÂ»

hÃ¤mmert, wie TapeziernÃ¤gel in ein MÃ¶belstÃ¼ck, als vÃ¶llig unverlÃ¤Ã�lich

aus dem Bereich der mÃ¶glichen Kritik verwiesen werden muÃ�. Und

nur jener andre Impressionismus hat Raum und Ansehen in der

Kritik, der sein Recht auf die Ueberlegenheit tausendsÃ¤ltig geÃ¼bter

und geschÃ¤rfter Sinne, auf auserlesene Kultur und Zucht der Nerven,

auf geruhige und selbstbewuÃ�te Widerstandskraft seiner Empfindungen

und Empfindlichkeiten grÃ¼nden kann. Es ist Impressionismus des

gebildeten und erzogenen Weltmanns, der die MÃ¼hsal der Analyse

kÃ¼hl ablehnen darf â�� in hÃ¶flich lÃ¤chelndem Verzicht, nicht in geÂ»

dankenschÃ¤ndender Frechheit.

In Wien war Ludwig Hevesi das klafsische Muster fÃ¼r diesen

weltmÃ¤nnischen Impressionismus in der Kritik. Weitgereist und vielÂ»

erfahren â�� bewandert in jeglichem Sinne â��; von willigster EmpÂ»

fÃ¤nglichkeit fÃ¼r jede Regung und AeuÃ�erung der gesamten Kultur;

ehrfÃ¼rchtig vor handwerklicher und wissenschaftlicher TÃ¼chtigkeit; glÃ¼ckÂ»

lich im Anblick des schafsenden Genies; allerwege freundlich und
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'

freudig; mit immer muntern, immer dankbaren Sinnen; beseligt wie

ein Kind, sich im Mittelpunkt aller unerschÃ¶pflichen Herrlichkeit zu

wissen: so war dieser lÃ¤chelnde Weise, dieser gute GenieÃ�er seiner

selbst und jedes Teilchens Welt, das er in dieses Selbst einzubegreisen

das Recht hatte. Als rechter Kosmopolit â�� Weltreisender, WeltÂ»

betrachter, WeltgenieÃ�er â�� ergeht er sich mit kÃ¶stlichem Behagen am

liebsten an den Grenzgebieten seines kritischen Berufs. Berichte von

sernen LÃ¤ndern, von alten und neuen Kulturen, Berichte Ã¼ber seltsame

Menschen und allzumenschliche Menschlichkeiten, Ã¼ber die Tiese und

KÃ¼hnheit moderner Dramen, Ã¼ber die Farben, Linien, Lichter schauÂ»

spielerischer IndividualitÃ¤ten, Berichte Ã¼ber sich selbst und den Wandel

seiner PersÃ¶nlichkeit, in rafchen, freudig von Funken zu Funken fortÂ»

blitzenden SÃ¤tzen, in glatten, sicher lausenden, hell perlenden GedankenÂ»

ketten, in mÃ¼helos hingebauten, reich und lieblich geschmÃ¼ckten AufÂ»

fÃ¤tzen: das war die Arbeit seines in kluger Feinschmeckerei verbrauchÂ»

ten Lebens. Dokumente der Zeit, von einem, der ihr keine schÃ¶nere

Verwendung wuÃ�te, als sie mit frohem Herzen, hellem Aug' und

gÃ¼tigem Wort genieÃ�end und GenuÃ� verkÃ¼ndend zu durchleben.

Und er war einer, der hauptfÃ¤chlich mit den Augen zu leben

schien; mit frischen, beredten Augen, die nicht ermÃ¼den und nicht alt

werden wollten. â��Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt!" hÃ¤tte

seines Schafsens, seines Dafeins Leitwort sein mÃ¶gen. Sein Sehen

war so formenkundig und weltgewandt, daÃ� sich ihm das besondere

Geheimnis und die zarten ZusammenhÃ¤nge aller sinnsÃ¤lligen ErÂ»

scheinung frei und licht erÃ¶ffneten. Es war, als brÃ¤chten seinem ungeÂ»

wÃ¶hnlich freudigen Blick die Dinge dieser Welt auch eine ungewÃ¶hnÂ»

liche Sichtbarkeit entgegen. Er fragte den Erscheinungen ihre SchÃ¶nÂ»

heit, ihre Klarheit, ihre Weisheit ab, und wie sie sich ihm â�� das

heiÃ�t: der Liebe seines Blickes â�� geben wollten, so lieÃ� er sie auch

vor seinem Urteil bestehen. Er stieÃ� und drÃ¼ckte nicht voreingenomÂ»

men daran herum; das Prinzipielle und Systematische war nun einÂ»

mal gegen seinen WeltmannsÂ»Instinkt. Um mitzuleben und sich mitÂ»

zufreuen, trat er, wie in jeden andern Kreis, auch in die SphÃ¤ren

der Kunst und gab, von all der FÃ¼lle unverwirrt, die Freude, die

seinen Sinnen aufgegangen war, durch das Mittel seines Geistes

um so heller und beglÃ¼ckender zurÃ¼ck. Aber niemals hat er sich gegen

irgend eine AeuÃ�erung kÃ¼nstlerischen Willens grundfÃ¤tzlich als VerÂ»

neiner und Vernichter gestellt; erkennen und anerkennen war ihm

schon faft dasselbe. Seine Lust war: zu zeigen, wie viel Sinn aus

den Bildern des Lebens herauszusehen ist. Aber ihre Sinnlosigkeit

und ihren Widersinn ldie jeder wissenden Seele eine SelbstverstÃ¤ndÂ»

lichkeit sein mÃ¼ssen) erst noch schadensroh aufzuspÃ¼ren und mit NachÂ»

druck zu betonen, verschmÃ¤hte er. Er hatte zu viel zu geben, als daÃ�

er sich mit dem Wegnehmen und ZerstÃ¶ren auch noch hÃ¤tte vergnÃ¼gen
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sollen. Die Welt war fÃ¼r ihn nun einmal da, tat seinen fundigen

Sinnen wohl, und so hatte er Grund genug, sie in allem zu bejahen.

Und die Kunst war fÃ¼r diesen InnenÂ»Viveur ja doch nichts andres

als eine besonders schÃ¶ne Partie vom SchÃ¶nsten in dieser Welt.

Kritik der bildenden KÃ¼nste und Kritik der dramatischen KÃ¼nste

â�� durchgeistigter GenuÃ� an Form und Farbe, inniges Miterleben

aufgezeichneter und dargestellter Menschenschicksale: das find die zwei

leuchtendsten HÃ¶henlinien seines Schafsens. Sie haben einander imÂ»

mer so bedeutungsvoll unterstÃ¼tzt und fortgesÃ¼hrt, daÃ� sie kaum ganzÂ»

lich voneinander freizuhalten sind. In den GemÃ¤lden erschienen ihm

oft die bewegten Schicksale von Farbigkeiten, die Peripetien, VerÂ»

knotungen, LÃ¶sungen wichtiger und seiner Lichtprobleme; und aus

den Plastiken las er gleichsam die dialogischen Auftritte der FlÃ¤chen

und Linien ab, die einander durchkreuzen, bekÃ¤mpsen, aufheben, um

so, ganz auf dramatische Weise, im natÃ¼rlichen Widerstreit ihren Wert

und ihre Art zu ofsenbaren. Das Theater und seine KÃ¼nste wieder

waren ihm voll von Bildern und von BildnerÂ«: farbig oder plastisch

kam ihm der Eindruck des GehÃ¶rten und des Durchlebten wieder. So

wechselte seine Kritik, auch wenn sie beim selben Gegenstande blieb,

gern und rafch zwischen den Gebieten zweier KÃ¼nste. Wie groÃ�er

Reichtum daraus allein schon seinem in Knappheit beredten, bald

launig hinschleisenden, bald intuitiv schÃ¶pserischen Stil zufloÃ�, lÃ¤Ã�t sich

ermessen. Sein Vortrag war gewichtig, ohne umstÃ¤ndlich zu sein;

mit allerlei ernsthafter Sachlichkeit angesÃ¼llt, aber auf die SprungÂ»

sedern eines leichten Witzes gestellt. Er kann zur Gattung der wiener

Feuilletonisten gezÃ¤hlt werden; seine Vorliebe fÃ¼r glitzernde und neuÂ»

gesormte Epitheta, seine Ã¤ngstliche Sorgsalt im zierlichen Satzbau

weist unzweiselhaft auf derartige stilistische Verwandtschaft. Hie und

da â�� aber doch nur in belanglosern Arbeiten â�� besÃ¤llt ihn auch

eine Hypertrophie der Witzigkeit, die Erinnerungen an KafseehausÂ»

tisch und Iausen schwatz auslÃ¤Ã�t, ausgelafsene Neckereien mit gewissen

Teilen seines Publikums, das er eben einmal auf seinem eigenen

Niveau heimsucht. Aber immer nur fÃ¼r Momente; nie hat er sich, bei

aller Neigung zur Geistreichigkeit, zum schellenlauten Causeur, zum

seuilletonistischen ZierÂ»Bajazzo hergegeben, wie es mancher andre getan

hat und tut. Dazu wuÃ�te er zu viel. Es war seiner Sprache gar

nicht mÃ¶glich, auf die Dauer nur leere schÃ¶ne Form zu sein; denn

sie bestand in ihrem Wesentlichen aus erworbener Kenntnis, gepflegÂ»

ter Erinnerung, ausgemÃ¼nzter FÃ¼lle.

Ob er dem Theater der Gegenwart als Kritiker Neues und NotÂ»

wendiges gegeben, ob er Richtungen gezeigt, Entwicklungen gesÃ¶rdert

hat, lÃ¤Ã�t sich heute nicht recht seststellen. Er war ja keiner von den

kÃ¤mpsenden, beharrlichen, nach der Linie eines lebenerfÃ¼llenden

Wollens gerichteten Kritikern. In den bildenden KÃ¼nsten freilich, da
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hat er die wiener Sezession mÃ¤chtiger als irgend ein andrer vorÂ»

wÃ¤rts gebracht, und er gilt auch als ihr siegreicher WortfÃ¼hrer. Aber

das darf keineswegs so verstanden werden, als hÃ¤tte er sichs zum

Prinzip gemacht, blos dieser einzigen Gruppe aufklÃ¤rend zu dienen,

sozusagen Spezialist fÃ¼r die Gewissensangelegenheiten der jungen

wiener Kunst zu sein. Er wollte der WortfÃ¼hrer aller werdenden

SchÃ¶nheit, alles hoffnungsreichen Wollens, aller heranblÃ¼henden ZuÂ»

kunst in den KÃ¼nsten sein. Er war der emsige VerkÃ¼nder des schÃ¶nen

Augenblicks, den er selbst genossen hatte. Die Freuden, die Stunde

um Stunde seinen empfÃ¤nglichen Sinnen zutrug, gab sein dankbarer

Geist vielfÃ¤ltig weiter. In dieser Aufhellung, VerstÃ¤rkung und AusÂ»

breitung reizvoller Erlebnisse liegt sein grÃ¶Ã�tes Verdienst. Er hat die

Menschheit, soweit sie seinem Wort erreichbar war, froher und reicher

gemacht. Aber das Gute, das er so geschafsen hat, ist freilich schon

zu ties ins Innere dieser Menschen versunken, als daÃ� es sich noch

irgendwie ausmessen und abschÃ¤tzen lieÃ�e.

Der Tag des Reichtums/von Peter Altenberg

ch wollte einmal einen halben Tag lang das Leben eines

M Reichen erleben. Ich lieÃ� mich von einer reizenden Frau und

^^ ihrem Gatten in ihrem MercÃ¶dÃ¶s vom Hause aus abholen.

Ich suhr zu meinem Rafeur, TeinsaltstraÃ�e, mich verjÃ¼ngen zu

lassen, besonders mit der MenlholÂ»FranzbranntweinÂ»Spritze auf

dem Kopf. Ein Ersatz fÃ¼r jedes kalte Bad! Dann suhren wir nach

Baden. Dort badeten wir in den KurhausÂ»WannebÃ¤dern, vierund.

zwanzig Grad Celsius. Dann lieÃ�en wir uns kÃ¼hle Hotelzimmer aufÂ»

sperren und schliesen eine halbe Stunde lang. Dann aÃ�en wir SoloÂ»

spargel, Hirn en li-ica^Ã¶. Dann subren wir weiter, nach HeiligenÂ»

kreuz. In kÃ¼hler Halle tranken wir duftenden Tee mit Zitrone. Abends

zurÃ¼ck, in eiliger Fahrt.

Die Wiesen dufteten und die WÃ¤lder standen schwarz und unÂ»

beweglich.melancholisch unter dem Abendhimmel, der leise leuchtete.

In Wien verabschiedete ich mich.

Im CafÃ¶ Ritz fand ich jene junge Dame, die schon lange meine

Augen beglÃ¼ckte. Braunes Haar, blauer Strohhut, Stumpfnafe. Ich

wollte den Tag seierlich beschlieÃ�en. Ich sandte ihr drei wunderbare

ganz dunkle Rosen und einen Eierpunsch, dieses LieblingsgetrÃ¤nk der

meisten Damen. Sie nahm es huldvollst an, ausnahmsweise.

Sie kam an meinen Tisch und sagte:

â��Macht es Ihnen wirklich eine so groÃ�e Freude, mir AufmerkÂ»

samkeiten zu erweisen?!?"

â��Ia, gewiÃ�, sonst tÃ¤te ich es ja nicht!"

â��Also, dann brauche ich ja nicht dankbar dafÃ¼r zu sein !?"

â��Nein, keineswegs. Sondern ich Ihnen!"

Das war der Tag des Reichtums .

250



Die Kammerspiele

ie haben keinen guten Winter. Die letzten .Neuheiten' sind beide

^ nach dem zweiten Abend verschwunden, und da diesen Dramen

junger deutscher Dichter das Ausland weit grÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hÂ»

rungszissern entgegenzustellen hat, so rÃ¼sten die Kammerspiele freudiÂ»

ger zu Alfred Capus als zu Eduard Stucken. Machen sie es sich nicht

zu bequem? Sie geben aussichtslose StÃ¼cke von Eulenberg und

Schmidtbonn lieblos und falsch und schlieÃ�en aus den verdienten MiÃ�Â»

erfolgen aus die Unergiebigkeit der ganzen deutschen Produktion. EinÂ»

sichtiger wÃ¤re es, aus diesen MiÃ�erfolgen auf die geistige UnergiebigÂ»

keit ihrer Dramaturgen und die kÃ¼nstlerische Unergieliigkeit ihrer ReÂ»

gisseure zu schlieÃ�en und ernstlich auf Abhilse zu sinnen. Was auf dem

Spiel steht, ist ja nicht wenig. Es ist die Existenz â�� wenn nicht die

tatfÃ¤chliche, so doch die ideelle Existenz â�� eines Theaters, das an

IntimitÃ¤t und SchÃ¶nheit seinesgleichen nicht hat, und das als InstruÂ»

nient fÃ¼r Reinhardt schwerlich zu ersetzen wÃ¤re. Wie kann ers sich

und uns erhalten?

Vielleicht tÃ¤te er gut, einen Dramaturgen zu suchen, der sich um

nichts weiter als um das Repertoire der Kammerspiele zu kÃ¼mmern

hÃ¤tte. Nicht um das Repertoire des Deutschen Theaters, fÃ¼r das andre

Gesichtspunkte maÃ�gebend sind, und das gleichsalls einen ganzen Mann

fordert, und nicht um den praktischen Betrieb beider BÃ¼hnen, der

ansangs ablenkt und zuletzt verschlingt. Solch ein Dramaturg mÃ¼Ã�te

gegen den Geist des Theaters den Geist des Dramas als mindestens

gleichberechtigt geltend machen. Er mÃ¼Ã�te gegenÃ¼ber der MÃ¶glichkeit,

mit dem Stoff und dem Milieu der Schmidtbonnschen TragikomÃ¶die

theatralisch zu wirken, auf die UnmÃ¶glichkeit hinweisen, mit einem so

slilverworrenen, im Gruudton lyrischen, bis zur kindlichsten AhnungsÂ»

losigkeit naiven StÃ¼ck Dramatik durchzudringen. Es ist ja nur eine

Ausflucht trÃ¤ger, ungebildeter und instinktverlafsener Routiniers, daÃ�

es beim Theater immer anders komme. Es kommt, umgekehrt, in den

seltensten FÃ¤llen anders, als Erfahrung, lebendiges ZeitgesÃ¼hl und

eine gewisse Kenntnis menschlicher Hirne und Herzen vorauszusagen

besÃ¤higt sind. Ein Dramaturg von diesen FÃ¤higkeiten wÃ¼rde sich

reichlich bezahlt machen, und es ist strafbare Ã¶konomische KurzsichtigÂ»

keit, ihn ersparen zu wollen.

Ein Regisseur fÃ¼r die Kammerspicle brauchte nicht erst gesunden

zu werden. Ietzt ist es meistens Herr Felix Hollaender. Wenn das

StÃ¼ck nicht kleinzukriegen ist, und wenn die Natur und die Intelligenz
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erlesener Schauspieler mitarbeiten swie im .Arzt am Scheideweg' und

in ,Nju'), kann sich die Legende von Herrn Hollaenders Regiebegabung

ausbreiten. Wenn dem StÃ¼ck ein selbstÃ¤ndiger Inszenierungsgedanke

oder den Schauspielern, statt theoretischen GeschwÃ¤tzes, eine technische

FÃ¶rderung not tut, versagt Herr Hollaender. Wenn aber gar Autor

und Ensemble auf ihn angewiesen sind, dann entstehen AuffÃ¼hrungen

wie die letzte, durch die man gezwungen wird, Ã¼ber den zufÃ¤lligen AnÂ»

laÃ� hinaus einmal der ganzen Misere auf den Grund zu gehen. Nicht

daÃ� ich es fÃ¼r denkbar oder auch nur fÃ¼r wÃ¼nschenswert hielte, dieses

Werk des hoffnungsvollen Schmidtbonn fÃ¼r die BÃ¼hne zu retten. Was

die Leute aber bei den horrenden Eintrittspreisen der Kammerspiele

verlangen kÃ¶nnen, und was die Kammerspiele ihnen schon aus SelbstÂ»

erhaltungstrieb bieten sollten, scheint mir eine Vorstellung, die wenigÂ»

stlns fÃ¼r sich, als Leistung des Theaters, ein GenuÃ� wÃ¤re. Eine solche

Vorstellung bringt ohne eine vollwichtige literarische oder thealerhafte

Unterlage weiter keiner als Reinhardt zustande. Darum mÃ¼Ã�te er

gerade auf die schwierigsten Posten sich selber stellen. Dann aber wÃ¼rde

er von vornherein Positionen aufgeben, die jetzt seine Gehilsen

vergebens zu halten trachten. Oder wÃ¼rde er nicht? Die tiessten EinÂ»

drÃ¼cke der Kammerspiele â�� Gespenster, FrÃ¼hlings Erwachen, FriedensÂ»

sest, Aglavaine und Selysette, Clauigo â�� sind mit dem Namen des

Regisseurs Reinhardt verknÃ¼pft. Es wÃ¤re aber nur halb richtig, die

Gewalt dieser EindrÃ¼cke auf Reinhardt allein zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Ibsen,

Nedekind, Hauptmann, Maeterlinck und der Herr von Goethe sind

nicht unwesentlich beteiligt. Und das ist es, worauf ich hinaus will.

Damit Reinhardt selber in Aktion trete, muÃ� eine groÃ�e, eine fast

.sichere' Dichtung locken. FÃ¼r diese nimmt er sich die kostbarsten SchauÂ»

spieler seines Ensembles, und die Frucht des Dreibunds sind VorÂ»

stcllungen, die zÃ¤hlen werden in der Geschichte des deutschen Theaters.

Wodurch also ist den Kammerspielen zu helsen? Dadurch, daÃ� ReinÂ»

hardl ihnen, auÃ�er einem eigenen Dramaturgen, drei bis vier Mal

im Winter den Segen seiner RegiesÃ¼hrung gÃ¶nnt. So hat er in den

frÃ¼hern Iahren getan; und es ist kein Zufall, daÃ� der Notstand dieses

Theaters in einem Iahre ofsenbar wird, wo Reinhardt es vom AnÂ»

fcng bis dicht vor Ende den Unterbeamten Ã¼berlafsen hat. Das muÃ�

nicht sein, das darf nicht sein. Soviel ich weiÃ�, beginnen die Theater,

die nicht von der Hand in den Mund leben, um diese FrÃ¼hjahrszeit

daÃ¶ Programm fÃ¼r die nÃ¤chste Saison zu entwersen. Auf diesem ProÂ»

gramm aber haben mindestens drei Kammerspielabende zu stehen, die

wieder im vollen Umsang Max Reinhardt verantwortet.
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Wider Thomas Mann/von Theodor Lessing

â��Diese Krone des Lachenden, diese RosenÂ»

kranzkrone ... ich selber setzte mir diese

Krone auf, ich selber sprach heiliq mein

GelÃ¤chter. Keinen andern fand ich heute

stark genug dazu."

-H ^ lyÃ�, der Griechen Edelster, stieg wÃ¼rdevoll.widerwillig von

Â» > stolzer Traumburg, um Thersites zu zÃ¼chtigen. Den armen

^^ SchÃ¤cher, den unverschÃ¤mten StÃ¼mper, den alternden NichtsÂ»

nutz, das schÃ¤bigste Exemplar der schlechtesten Rafse, geduckt durchs

Leben schleichend, ein geduldeter Privatdozent . . . Sie haben, mit

fiebernder Galle, verehrter Herr Thomas Mann, Ihren Blutsfreund

gerochen! Samuel Lublinski, Prokurist bei Klio K Co. (fÃ¼r die er allÂ»

jÃ¤hrlich die deutsche Kulturbilanz zieht). Sie haben, im .Literarischen

Echo' vom ersten MÃ¤rz, alle anstÃ¤ndigen deutschen Schriststeller darÃ¼ber

aufgeklÃ¤rt, daÃ� dieser Mann, den ich rÃ¼cksichtslos ausgelacht habe, ein

â��durchaus ernsthafter Schriststeller" ist. Sie haben sestgestellt, daÃ� er

ein Ehrenmann ist. Sie haben, ein eminenter Psycholog, sogar herausgeÂ»

bracht, warum ich eigentlich mein schÃ¤biges Winkelpamphlet geschrieben

habe, obwohl ich doch gar keinen persÃ¶nlichen Grund dazu hatte. Weil

Samuelchen mich in seinen BilanzbÃ¼chern nicht erwÃ¤hnt hat. Die WahrÂ»

heit tritt endlich an den Tag... Ich habe nicht erwartet, meiner Satire

vorausbemerken zu mÃ¼ssen, daÃ� ich Herrn Manns Freundchen schÃ¤tze.

Nur seinen Stil schÃ¤tze ich nicht, weil seine groÃ�e Gescheutheit meine

Nerven alteriert, und weil ich heilig glaube, daÃ� er von den GegenÂ»

stÃ¤nden, die er verurteilt â�� Gott, die Erkenntnistheorie, die Moral und

die Kunst â�� wirklich gar nichts versteht. Aber von der schÃ¶nen RechtÂ»

lichkeit seines Charakters Ã¼berzeugt auch mich die Langeweile, an der

meine stete Sehnsucht scheitert, Ihren lieben Freund zu meinem LiebÂ»

lingsautor zu erwÃ¤hlen.

2

â��Herr Lessing! Ich werde Sie aufs schÃ¤rffte richten. Aber ich

will meinen Angrisf im letzten Augenblick zurÃ¼ckziehen, wenn Sie in

der .SchaubÃ¼hne' Ihr Bedauern darÃ¼ber ausdrÃ¼cken, gerade diesen

Schriststeller zum Gegenstand Ihrer Satire gewÃ¤hlt zu haben." So

haben Sie Edelmensch an mich geschrieben, bevor Sie gingen, mich

den BÃ¼rgern schlachten. Und meine Antwort lautete: â��Ihre ein bisÂ»

chen naive Aufforderung, Bedauern Ã¼ber meine Satire auszudrÃ¼cken,

andernsalls Sie mich so scharf wie mÃ¶glich angreisen wÃ¼rden, unterÂ»

schÃ¤tzt erheblich die Freude, die ich daran habe, mit einem wÃ¼rdigen

Gegner zu klÃ¤rendem Kampf antreten zu dÃ¼rsen. Ich habe mich im

Leben so viel unnobler und ekler MÃ¼ckenstiche zu erwehren gehabt, so

wenig Freude an geistigem Kampf im Vaterlande gekostet, daÃ� ich mich

auf das Kreuzen reinlicher Klingen wacker freue."
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Reinlicher Klingen!... â��Ein unverschÃ¤mter, unachtbarer Literat,

als das Schreckbeispiel schlechter jÃ¼discher Rasse sich durchs Leben

duckend, sein Ã¤rmliches Leben fristend und seine Nichtigkeit in Szene

setzend, so gut er kann." Das entÃ¤uÃ�erten Sie vor dem Volke. Armer

Thomas Mann! Vor noch nicht langer Zeit schrieben Sie an mich â��

wie ich glaube, in ganz richtiger EinschÃ¤tzung unsrer beider PersÃ¶nlichÂ»

keiten â�� in spontanem Briese: â��Ich bitte Ihnen aussprechen zu dÃ¼rsen,

daÃ� ich Sie . . . bewundere." Und heute? â��Irgendwer muÃ�te den

SchÃ¤cher strasen. Kein ehrenvolles GeschÃ¤ft! Aber vornehmes UeberÂ»

sehen macht den Lumpen das Handwerk zu leicht." Und an denselben

Mann, Ã¼ber den Ihre Selbsterniedrigung beschÃ¤mende WutparoxysÂ»

men stammelt, haben Sie aus dem Studium eines Buches heraus,

meines SchopenhauerÂ»NietzscheÂ»Buchs, spontan geschrieben: â��Ich habe

von wenigen Geistern so starke Wirkungen empfangen wie von Ihnen."

Und wie rafen Sie nun wider mich, das Prestige Ihres groÃ�en BÃ¼rgerÂ»

ruhmes gegen meine unbekannte Existenz ausspielend? â��Wer kann

fÃ¼r seine Bekanntschaften? . . . Nur der vermag die herausfordernde

UnmÃ¶glichkeit des SchaubÃ¼hnenartikels vÃ¶llig zu wÃ¼rdigen, der zufÃ¤llig

weiÃ�, welch ein GebÃ¼rtchen als Autor dahinter steht." Also, Thomas

Mann, Ihre NÃ¤chsten haben sich fortgeworsen, die durch faft ein

Iahrzehnt meine nahen Freunde waren, mich suchten, mir manches

dankten? â��Nachdem dieser Herr Lessing als Mediziner, als SchulÂ»

lehrer falliert, als Lyriker, Dramatiker und in jenen von ihm so dringÂ»

lich empfohlenen philosophischen Werken seine weichliche UnsÃ¤higkeit

erwiesen ... wird er nun, ein alternder Nichtsnutz, am Polytechnikum

in Hannover als Privatdozent geduldet." O weh, Ihr Schwiegervater

zumeist handelte gewissenlos, da er mich zu diesem Ã¤uÃ�erst glanzvollen

Posten anempfahl . . . â��Es ist nicht zu sagen, wo Ã¼berall Herrn

Lessings Wiege gestanden haben kÃ¶nnte, gesetzt, daÃ� er eine gehabt hat,

dieser unsÃ¤hige StÃ¼mper, der froh sein sollte, daÃ� auch ihn die

Sonne bescheint." So muÃ� ich also dem Bruder ernst untersagen,

vor Literaturmob die Schwester zu beschimpsen, die mich anders schÃ¤tzt

und meine Freundin ist . . . Mein lieber, sehr verehrter Herr Mann!

Ich hÃ¤tte zu Ihrem Wahnsinn geschwiegen. Ich habe Sie lieb und

fÃ¼hle mich fÃ¼r Sie verantwortlich. Ich hÃ¤tte eisern geschwiegen,

wenn eine groÃ�e verletzte Liebe fÃ¼r Ihren Freund Lublinski

dies Vergessen Ihrer WÃ¼rde verschuldet hÃ¤tte. Leider bezeugen

Sie Ã¶fsentlich, daÃ� Sie zu meinem lieben Samuelchen nur ganz

flÃ¼chtige sogenannte literarische Beziehungen haben. Ihr Motiv war

banaler. Verletzte Dichtereitelkeit. Ich habe Ihnen, der Familie

Ihrer Gattin, die sich als Iuden durch meine Satire verletzt glaubten

und mich in verstÃ¤ndnislosem Briese krÃ¤nkten, die gegen mich geÃ¼bte

Tonart verwiesen. Darauf setzten Sie racheheischend sich hin und

brauten Ihr Ã¤fthetisches Gist ...
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Warum ich gerade dieses Oechslein dem Marsyasschinder weihte?

Gerade diesen Typ des liebesarmen Esprit, welcher rezensiert, statt

zu erbluten, Stellung nimmt, statt zu erleben? Wirklich, ich weiÃ� das

nicht! Apoll zwang mich, aus Samuelchens lieber Seele das europÃ¤ische

EspritjÃ¼dchen herauszufiltern, ein Paradigma, ein neues Wort, einen

neuen Irrtum schafsend. Nur die BÃ¼rger und die viel zu vielen anÂ»

stÃ¤ndigen Literaten glauben an Ressentiments als an das Gemeine,

das sie verstehen. Denn wo diese AnstÃ¤ndigen einen kunstheitern

SpÃ¶tter auf der Tat ertappen, haben sie die Strase der Kaftration vorÂ»

gesehen, damit sein Fleisch fÃ¼rder bitter schmeckt. Zur lachenden BosÂ»

heit, Thomas Mann, das verstehen Sie ja nicht, gehÃ¶rt viel selbstlose

Liebe. Fragen Sie Ihren Nachbar Thomas Theodor Heine, wie er

Karikaturen macht. Er wird Ihnen sagen, daÃ� er nur Menschen kariÂ»

kieren kann, zu deren Verspottung selbstquÃ¤lerisch Wahlverwandtschaft

ihn reizt. Wer Bismarck sein verlÃ¤cherlicht, muÃ� ein StÃ¼ckchen BisÂ»

marck haben. Herzlich lachen, Tom, macht einzig Persislage, die von

uns selber erlÃ¶st. â��Du verhÃ¶hnst dein eigen Blut!" ruft der immerÂ»

gallige BÃ¼rger. Wir erwidern: â��Was dÃ¼rft ich wohl sonst verlachen?

Ist denn nicht Satire Opsertat?"

4

LÃ¼ge aber schimpsen Sie meine Groteske! All das grÃ¤Ã�liche GeÂ»

schwÃ¤tz, welches Lessing, der Pasquillant, meinem Freunde, dem Dichter

in den Mund legt, kann der in Fleisch und Blut an meinem Herzen

Ruhende nie gesprochen haben! Denn mein Freund ist â��geistreich und

seinsinnig". Er mauschelt nicht. Es ist nicht richtig, daÃ� sein SchwesterÂ»

lein nur an hohen Feiertagen ihn wafchen darf. Er ist ein schÃ¶ner

Mann. Der Zeder gleich auf Karmels HÃ¶h ... So minnefÃ¼Ã�

locket Ihr Lied. Ach, ich glaube ihm gern. Wenn es Ihnen, wenns

dem lieben Samuel Genugtuung schafft, dann will ich auf alle deutschen

MÃ¤rkte gehen und beschwÃ¶ren, daÃ� Euer beider reales Bein und

Fleisch von je verfÃ¼hrerisch durch stolzer Frauen SehnsuchtstrÃ¤ume

schritt. Wahrheiten der Burleske sind Ã¤fthetischÂ»pfychologische, nicht

historische Wahrheit. Nicht der reale, nur der unsichtbare Buckel reizt

Satiriker. Nur hinter den tresflichen Schristwerken des braven

Mannes, fÃ¼r dessen Seisenkonsum und MoralitÃ¤t Sie mit allen schÃ¶nen

Seelen rechtens erglÃ¼hen dÃ¼rsen, Ã¤ugt bescheiden mein Samuelchen.

Nur mit Kirkes fluchgeborenem Zauberstab wandelt Satire Ihr schÃ¶n

gewafchen Freundchen in das irreale Traumserkelchen, das ich hinter

dem Stachelzaun seiner Verse und hinterm Gatter seiner sehr schlechten

Prosa habe grunzen hÃ¶ren . . .

5

Was ist Satire? Was Pasquill? Heines Spott auf Platen nennt

BÃ¶rne: Satire, mancher Freund Platens: Pasquill. Heines Spott
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auf BÃ¶rne nennt BÃ¶rne: Pasquill, aber Platen: Satire. Sie

finden meine Schilderung gemein und niedertrÃ¤chtig? Einseitig ist sie,

wie jede Karikatur. Aber die Wahrheit meiner Satire hÃ¤ngt nie davon

ab, ob Sie oder sonstwer daran glaubt, sondern ob ich daran glaube.

Gute Freunde verleumdeten einst auch Sie, Tom, daÃ� Onkel und

Tante aus ehrenwertem Hause in Ihrem schÃ¶nen Familienroman zur

Farce entweiht sei. Man verglich Ihre zÃ¼chtig wohlerzogene GeistigÂ»

keit mit Geistlosigkeit irgend eines, der damals Skandalgeschichten aus

kleinen deutschen Garnisonen gipfte. Sie wehrten edel ab. Sie zeigten

den BÃ¼rgern, daÃ� Wirklichkeit unsers Lebens dem Dichter das TransÂ»

parent ist, durch das er hinblickt auf die Welt seiner Wahrheit â��

sein Ich.

Freilich ich bezweisle, daÃ� Sie fÃ¼r Ihre Kunst, die episch.reseÂ»

rierende, das Problem klar erschauen. Ihre seelische Kultur, Sie

Lieber, wurzelt tieser als Ihre geistige. Aber fÃ¼r meine Kunst, Tom,

haben Sie recht. FÃ¼r den Denker, den Kritiker ist reales Geschehen

die Kette von Unwahrscheinlichkeit. Er macht erst das Wirkliche zur

Wahrheit, indem er die LÃ¼ge zufÃ¤lliger Geschichte in seine Welt voll

Bedeutung â�� umlÃ¼gt. Nicht trÃ¤gt er, wie der Epiker, den Spiegel, der

Menschen zeigt, wie sie sind. Er trÃ¤gt den Hohlspiegel, der karikierend

all ihr Wesentliches ofsenbart. Ihr liebes Freundchen war mein ZuÂ»

fallsÂ»Transparent. Durch sein reinlich, redlich Gebein â�� Gott, wie oft

muÃ� ich noch sagen, daÃ� ich nie mit ihm Kontroverse hatte und ihm

herzlich gut bin? â�� glaubte ich zu erspÃ¤hen, was ich harmlos ehrfÃ¼rchtig

niederschrieb in jener frÃ¶hlichen Groteske: Samuel zieht die Bilanz.

6

Untragische Aesthetenmoral, welche fordert, SchwÃ¤ren zu verÂ»

decken, weil Verweichlichte scheuen, an sie erinnert zu werden, ziemt

nicht fÃ¼r meinereins, der von frÃ¼h an zu Not und Trotz bestimmt ist.

.WÃ¼rdelos' schaltet ihr mich, Freunde, weil ich an Samuelchen objektive

MÃ¤ngel karikierte, zu deren TrÃ¤ger, zufÃ¤llig oder notwendig, jÃ¼dische

Geistesart sich darlieh. Wohl, ich verstehe Eure EmpfindsamÂ»

keit! Alter Pathologik gequÃ¤lter Vorwelt entstiegen, unsicher miÃ�Â»

tranisch aufzuckend, wenn irgendwo irgendwer eine SchÃ¤rse Ã¼ber IÃ¼diÂ»

sches sagt, ja, wenn des Blutes Erbbann nur erwÃ¤hnt wird. Sie,

lieber Tom, leben unabhÃ¤ngig, von je verwÃ¶hnt. Sie kostet weniger

Wehe wider mich, den Schirmherrn Israels zu mimen, als mir Wehe

kostet, ans Wunden Lichter zu sammeln, mit Ketten HÃ¤user zu bauen.

Aber glauben Sie wirklich, Tom, Ritter vom Graal, es

komme darauf an, zu entscheiden, wer von uns dreien der schÃ¶nste

ist? Erniedrigen wir einander nicht durch so elende Optik! Wenn in

Deutschland neue Kulturschulmeister von Gottes Gnaden Zensuren der

Geister austeilen, naiv besindend, welche Richtung fÃ¼r Kunst oder

Philosophie erlaubt, wer bedeutend, bedeutender, am bedeutendsten ist;
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wenn ungÃ¼tig stelzend die Ewig.Ahnungslosen, die starrpathetischen

VÃ¼rgerÂ»Priester historisch sestlegen mÃ¶chten, welcher Dichter die Welt

besÃ¶rdert, welcher ganz, welcher teilweis, welcher gar nicht â�� dann

wird das Lachen zur notwendigen Tat. Um so besreiender, je beÂ»

deutender der Literaturpapst ist!

Was ich verbrach? Ich habe Euch parodiert. Ich habe HumorlosigÂ»

keit, Emphatik und talmudisch LiteraturÂ»Raisonnement eines besondern

BildungsbÃ¼rgers unbÃ¼rgerlichÂ»kapriziÃ¶s mit Leichtsinn verspottet. Ich

habe nicht gehÃ¤fsig moralisieren, ihn nicht menschlich beleidigen wollen.

Ich habe getan, was in politischen WitzblÃ¤ttern tÃ¤glich geschieht: von

einem bekannten Manne der Oefsentlichkeit, den ich menschlich ehre, mit

draftischer Komik in derbem UmriÃ� vergrÃ¶bernder SchwarzÂ»WeiÃ�Â»

Technik eine redlich harmlose Karikatur gezeichnet. Solche Persiflage

sagt nicht: dieser Autor ist schlecht, nicht: dieser Mensch ist unliebensÂ»

wÃ¼rdig, sondern: dieser Autor ist komisch. Seht mein GemÃ¤lde aus

richtiger Distanz an. Lafset dabei die armen MaÃ�stÃ¤be Eurer bÃ¼rgerÂ»

lichen Ressentiments zu Hause! Das Moralische versteht sich von

selbst! Meine Satire sagt nicht gleich Eurem BÃ¼rgergemÃ¼t: Ich bin

der Adonis, ihr seid die MiÃ�ratenen. Sondern ich ruse lachend:

Kinder, uns sehlt noch manches zum Adonis. Glauben Sie, guter

Tom, es sei wÃ¼rdiger, stÃ¤rker, das wimmernd zu verkÃ¼nden, so wie es

hinter Ihren ein bischen schwachmatischen Romanen zu lesen steht?

O nein, dazu litten wir zu viel. Und von Kunst wissen wir genau so

viel, wie wir litten. Sie, lieber Tom, sind zu roh und klein fÃ¼r mein

Seelenrecht, wissen viel zu wenig von Kunst. Ihr Schmerz hat TrÃ¤nen.

Ach, darum schwimmt Ihnen immer die GrÃ¶Ã�e davon.

Coda

Ich bin ein Gentleman. Herr Lublinski ist ein Gentleman. Herr

Mann war einer. Herr Mann hat bewuÃ�t gelogen, bewuÃ�t gesÃ¤lscht.

Seine vornehme Feder ward unrein. Es ist bitter, in beengter

bÃ¼rgerlicher Existenz gezwungen zu sein, gegen unabhÃ¤ngige MenÂ»

schen, die durch viele Iahre meine nahen Freunde waren, Ã¶fsentlich

zu rechten. Ein zartes WÃ¼rzelchen reiÃ�t. Ein lauteres GlÃ¶ckchen wird

trÃ¼be. Ich habe, ehevor man mich zwang, hier mit der Feder mein

Gewissen durchzusetzen, Herrn Mann wissen lassen, daÃ� ich fÃ¼r

meine Satire auch mit grÃ¶berer Wafse Genugtuung gebe. Mehr

als das Leben kann kein Geist fÃ¼r seine seelische Freiheit einsetzen.

Herr Mann depeschierte mir zurÃ¼ck, daÃ� meine Auffassung der Dinge

ihm unverstÃ¤ndlich sei und dem Herkommen widerspreche. Beides ist

mir nicht neu . . . So verlange ich von ihm eine Ã¶fsentliche EhrenÂ»

erklÃ¤rung im .Literarischen Echo'. Erfolgt sie, dann betracht' ich die

armselige Bagatellsache als gebÃ¼hrend erledigt. Erfolgt Schweigen,

Versuch der Desavouierung oder Insult, dann bitte ich das hier GeÂ»

sagte als harmloses Vorgesecht aufzufassen. Dann beginne mein Kampf.
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Mitterwurzer / von Ludwig Hevesi

-H Unvermutet, plÃ¶tzlich wurde er dahingenommen. Er und seine

> I Kunst, sie waren beide noch so neu; sie hatten einander finden,

^^ ineinander aufgehen mÃ¼ssen, um etwas modern GroÃ�es und

dennoch Einleuchtendes an das Ende des neunzehnten Iahrhunderts

zu stellen. Wir haben ja den dreiÃ�igjÃ¤hrigen Krieg um dieses ErgebÂ»

nis von Ansang an verfolgt. Iede Rolle war eine Schlacht, aus der

er mit blutigem Kopse heimkam. Erst bekÃ¤mpfte er sich selbst, um sich

der Kunst der Zeit einzuordnen, um sich dem herkÃ¶mmlichen TheaterÂ»

pathos anzupafsen; dann kÃ¤mpfte er gegen die Zeitkunst an, wie sie

Spielern und HÃ¶rern eingetrichtert wird, und trachtete sie unterzuÂ»

kriegen, unter sein selbstherrliches Ich, unter den modernen Menschen

und KÃ¼nstler. Durch jene erste Phafe sahen wir ihn in Dingelstedts

Burgtheater gehen. Er stand dort in zweiter Reihe, wie Baumeister

unter Laube, aber es waren ihm einige ,LewinskyÂ»Rollen' jÃ¤hrlich geÂ»

sichert. Oft hatte er noch gegen den Sommer hin zu tun, um ihre AnÂ»

zahl im SchweiÃ�e seines Angesichts abzuarbeiten. Aber nach jedem

Richard oder Mephisto hieÃ� es: â��Er bringt nichts Ganzes heraus;

sein Wesen ist zu unstÃ¤t, zu sprunghaft; alles zerbricht ihm in StÃ¼cke!"

Und man hatte recht. Er war eben nicht der Mann fÃ¼r den damaligen

Stil mit seiner gereckten GroÃ�rednerei und Breittuerei. Er kam vom

niedrigen Theater her, gewohnt, Aug in Auge mit dem Zuschauer zu

agieren. Er hatte sich herumgekugelt, statt von der Theaterakademie

her zum sogenannten Darstellungsbeamten ernannt zu werden. Alles

rhetorische Turnen war umsonst, er hatte gar nicht die Nerven zum

ruhigen AbwÃ¤gen und Gliedern und Steigern der Leidenschaft. Sein

Temperament schlug Ã¼ber die StrÃ¤nge, er lieÃ� die schÃ¶nsten Sachen

fallen wie ein ungeduldiges Kind, oder lieÃ� sie in ihr Zerrbild umÂ»

schlagen. Er hielt es auch nicht aus im warmen Nest des Burgtheaters

und ging bis zur allerhÃ¶chsten Stelle, um nur hinausgestoÃ�en zu

werden ins herrenlose Nichts. Austoben muÃ�te er; auskÃ¼hlen, ausÂ»

rauchen, sein Wesen verdÃ¼nnen, ehe er zwischen vier WÃ¤nde taugte.

Er nahm den Globus zwischen die Beine, wie ein RoÃ�, und spornte

ihn durch den Weltenraum. Er wechselte HemisphÃ¤ren, wie ein andrer

Kleider. Im wilden Westen Amerikas tollte er sich zu Schanden, ein

EisenbahnkomÃ¶diant fÃ¼r BÃ¼fseljÃ¤ger, GoldgrÃ¤ber und Mormonen. Als

er seine Ueberkraft fo weit heruntergebracht hatte, daÃ� ein andrer hin

gewesen wÃ¤re, erschien der Heimgekehrte auf unsern weichhÃ¶lzernen

Brettern noch immer als ein UrwÃ¼chsiger, mit einem angenehmen BeiÂ»

geschmack von Unband, von Unberechenbarst, von UeberrafchungsÂ»

lust. Er Ã¼bte den Reiz eines gezÃ¤hmten Leoparden aus. Er war am

liebsten sensationell, jedensalls aber interessant.
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M3 Mitterwurzer von Amerika zurÃ¼ckkam, glich er einem durchÂ»

gegangenen RoÃ�, das nicht mehr weiter kann. Der dunkle Untergrund

seines Wesens war merklich hÃ¶her gestiegen, und man sah ihn oft sehr

deutlich durch das helle GekrÃ¤usel seines unverwÃ¼stlichen Naturells.

Er war reis, ein NeuÂ»Berliner zu werden. An der Spree regte sich

bereits die Freie BÃ¼hne. Blutjunge Dichter, die heute berÃ¼hmt sind,

schrieben unangenehme, schulwidrige StÃ¼cke. Sie schrieben mit einer

hÃ¶chst unorthographischen Echtheit die Kehrseite des Lebens ab. HallohÂ»

stÃ¼cke, in denen es gÃ¤rte; die Dichter selbst ahnten nicht, was. NervenÂ»

schlluspiele, in denen die ErschÃ¶pftheit und Zerfahrenheit der Seelen

sich spiegeln sollte. Ein proletarisches Theater rang nach StimmsÃ¤higÂ»

keit. Ein klÃ¼geres Talent, Hermann Sudermann, prÃ¤gte den formÂ»

losen Stoff, den sie blos aufgerÃ¼hrt. Die materialisierten Stimmungen

Gerhart Hauptmanns faÃ�te er theatergerecht an, und das moderne

SensationsstÃ¼ck, Typus .Sodoms Ende', war da. Als hÃ¤tte er MitterÂ»

wurzer das MaÃ� genommen fÃ¼r seinen Willy Ianikow, so klappte die

Sache. Allein Mitterwurzer als Sudermannspieler zwischen Berlin

und Wien, das war doch zu unergiebig fÃ¼r einen groÃ�en KÃ¼nstler.

Ein Handwerker und Geldmacher hÃ¤tte, Halbpart mit seinem LeibÂ»

dichter, dieses GeschÃ¤ft ruhig bis zur BewuÃ�tlosigkeit fortgetrieben.

Aber er erwies sich als das Gegenteil eines Virtuosen. Wie in jener

Ballade: â��Knapp', sattle mir mein DÃ¤nenroÃ�, daÃ� ich mir Ruh' erÂ»

reite", hatte er sich etwas wie Ruhe erreist. .Erfahren' kÃ¶nnte man

fagen, denn dieses Wort bedeutet im Altdeutschen nichts andres als

.erreist'; Erfahrung ist das, was man sich durch Fahren fÃ¼r Kopf und

Herz erworben hat. Der UnbÃ¤ndige war nun so weit herabgekommen,

daÃ� er unter zivilisierte Leute gehen konnte. Er war engagementsÂ»

reis. Und seine MÃ¼digkeit war noch immer etwas so Elektrisches, daÃ�

er mit ihr ganz Mitteleuropa aufmischen konnte. Man denkt an den

Fang des Zitteraals in Humboldts Beschreibung: erst werden Pserde

ins Wafser getrieben, an denen der elektrische Fisch seine Kraft ausÂ»

gibt; dann erst wagen sich die Menschen in seine NÃ¤he. Und dennoch,

als Mitterwurzer wieder im spiegelglatten Hasen des Burgtheaters

ankam, machte er den Eindruck eines Hechtes im Karpsenteich.

Im verjÃ¼ngten Burgtheater wurde Mitterwurzer bald, ganz von

selbst, KÃ¶nig der Szene. Das Herz der Menge flog ihm zu, weil es

sich an gewissen andern Punkten als bisher berÃ¼hrt fÃ¼hlte; die

Damen erklÃ¤rten ihn fÃ¼r den Eroberer, wie er heute sein soll. Die

GenieÃ�er des alten Burgtheaters, die zuletzt aus der Trauer um hinÂ»

weggeraffte Lieblinge gar nicht mehr herausgekommen waren, wurden

es mit reiner oder gemischter Freude inne, daÃ� auch hier aus dem Tod

Leben erwuchs. Selbst die Aeltesten begannen sich bereits auf die

Kunst mit dem neuen Gesicht einzurichten. So ganz neu ist es ja auch
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eigentlich nicht. Bestehen bleibt doch immerdar der gute alte KombÂ»

diant, der in den unverrÃ¼ckbaren Bedingungen des Theaterhandwerks

wurzelt und aus diesen mit Pafsion und naiver Durchtriebenheit samtÂ»

liche Konsequenzen zieht. Auch Ludwig Gabillon war ein solcher. Er

als RÃ¤uber Dismas und Mitterwurzer als Teusel in den Hans SachsÂ»

schen FaftnachtsstÃ¼cken boten das erfreuliche Schauspiel, wie theaterÂ»

naiv man bei aller Superklugheit noch immer geblieben war. Das

Theaterspiel an sich wird ewig mÃ¶glich und ein GenuÃ� bleiben. Manche

solche Rolle, die blos aus Spielbarkeit besteht, hat Mitterwurzer im

Burgtheater gespielt. Alte Lustspiele wie .Doktor Wespe' und .Ein

Lustspiel' wurden dazu auserweckt, sogar der Werthersche .Kriegsplan'

wegen des gar zu dankbaren Obersten Tschernitschesf. Der moderne

.Ministerialdirektor' gehÃ¶rt auch in diese Region. Bei dem ausgegoreÂ»

nen Mitterwurzer blieben selbst solche Leistungen kÃ¼nstlerisch vornehm.

Den gerÃ¤uschvollen Kulissenton hatte er aus seinem Repertoire nachÂ»

gerade ganz ausgerottet. Selbst die sichtliche Lust, es einmal recht

komÃ¶dienmÃ¤Ã�ig zu machen, war entweder gerechtsertigt, wie bei dem

Sterben Tabarins, der ja selber ein Schaubudenmensch war, oder

ironisch gewendet, wie bei dem groÃ�en EntfÃ¼hrungskÃ¼nstler Straforel

in den .Romantischen'. Mit den Mitteln dieser elementaren KomÃ¶dienÂ»

lust bestritt er auch gewisse Charaktere Sudermanns: den Willy IaniÂ»

kow, Richard KeÃ�ler, Baron RÃ¶cknitz. Insbesondere den verfluchten

Kerl in ihnen, das sogenannte Diabolische, den Salonteusel, der nur

so weit der wirklichen HÃ¶lle angehÃ¶rt, wie der Salontiroler den OetzÂ»

taler Alpen. Was bei ihm diese Maulhelden der FrivolitÃ¤t â�� denn

das sind sie ja mehr oder weniger â�� vor WiderwÃ¤rtigkeit rettete, das

war seine eigene allerpersÃ¶nlichste LiebenswÃ¼rdigkeit, eine heimliche

HerzensgÃ¼te, die fÃ¼r den Zuschauer eine Art Hoffnung auf eine Art

VersÃ¶hnung ofsen lieÃ�. Und dann freilich auch eine gewisse leichte

I'.onie, mit der der KÃ¼nstler sich stets Ã¼ber solche Rollen hielt, und

deren Ton er, sobald der Efsekt gepflÃ¼ckt war, gleich wieder leise anÂ»

schlug. Er lieÃ� immer merken, daÃ� er hier eigentlich nur fÃ¼r die SenÂ»

fation spiele und nicht ganz buchstÃ¤blich genommen zu sein wÃ¼nsche.

Den richtigen Teusel hub er sich fÃ¼r den Mephisto auf â�� und der ist

erst recht kein buchstÃ¤blicher.

Das war das Ansieckende bei ihm, daÃ� ihm die Freude am Spielen

aus allen Poren sprÃ¼hte. Und wiederum eine Art Schadensreude an

dieser Freude, denn der Schalk schlug ihn stets in den Nacken, selbst

wenn er ties in die vielen Herzen da unten grisf. Diese ironisch angeÂ»

fÃ¤uerte TÃ¤ndelei, der leichte bitterliche Nachgeschmack seiner elegant

adjustierten SÃ¼Ã�igkeiten waren die Lieblingsformen seines Humors,

der so groÃ� sein konnte, obgleich er seine endgÃ¼ltige GrÃ¶Ã�e nun Ã¼berÂ»

haupt nicht mehr erreichen wird. Mitterwurzer besaÃ� das Seltenste,
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was ein Schaffender haben kann: tragischen Humor. Dieser ist die

rÃ¤tselhafte BlÃ¼te des Menschenwesens, ein wahres UebersichhinausÂ»

blÃ¼hen. Shakespeare hatte ihn; alle seine Kataftrophen haben ihren

eigenen Humor. Es scheint, daÃ� nur solche Genies ihn haben, um

deren junge SchlÃ¤sen schon der schwarze Fittich rauscht. Sie wissen

es nicht; auch Shakespeare ware erstaunt gewesen, zu hÃ¶ren, daÃ� er

nicht Ã¤lter werden wÃ¼rde als Mitterwurzer. Genau zweiundsÃ¼nszig

Iahre. Doch das ist ein eigenes Kapitel. Was man nicht alles darÃ¼ber

gemutmaÃ�t hat, daÃ� Shakespeare sich so plÃ¶tzlich vom Gipsel seines

Ruhmes in die Dunkelheit seines Geburtsortes zurÃ¼ckzog. DaÃ� er

sich gleichsam in seine Wiege zurÃ¼cklegte, um darin alsbald zu sterben.

Er war eben wieder Kind geworden. Iener schwarze Fittich hatte ihn

so lange gesÃ¤chelt, bis er ihn schlieÃ�lich von ungesÃ¤hr an die SchlÃ¤se

traf. Ich bin vÃ¶llig Ã¼berzeugt, daÃ� ihn nach den hÃ¶chsten GehirnÂ»

leistungen ein Gehirnleiden zu Boden warf. Er wurde ein Nietzsche,

aber kein so chronischer. Wer kann es heute nachweisen, was alles

Zeit seines Lebens in dem Organismus Mitterwurzers vor sich geÂ»

gangen war? In seinen Nerven zumal. In diesen ewig zuckenden

StrÃ¤ngen, an denen er so lange Iahre fichtlich zappelte, wie das Opser

eines galvanischen Versuchs. In diesen seidenseinen FÃ¤den, auf denen

fortwÃ¤hrend unberechenbare lman sagte: undisziplinierbare) StimÂ»

mungen ihre seltsamen, dissonanzenreichen Symphonien spielten. Die

RegiekÃ¼pse und Theaterpfychologen konnten ihn nie begreisen; er

war bei ihnen als sprunghaft, unzuverlÃ¤fsig, unbehandelbar verrusen.

Seine.Ungleichheit' war sprichwÃ¶rtlich: seine Rollen waren heute rot,

morgen tot, oder auch umgekehrt. Lange genug habe ich ihm zugesehen

in jenen Siebzigerjahren, als er das eniant terrible des Burgtheaters

war. Er hatte es durchgesetzt, den Richard, den Mephisto und derÂ»

gleichen spielen zu dÃ¼rsen. Aber es blieb immer StÃ¼ckwerk in seiner

Hand. Brillante und farblose Brocken, mit denen er nach augenblickÂ»

lichem Belieben zu jonglieren schien. Iedermann hielt ihn fÃ¼r genial

und jedermann schalt ihn, wie einen Liebling, der tolle Streiche macht.

Man sagte: das ist die Erbschaft Ludwig Devrients, des genialen

VerkÃ¶mmlings, und Bogumil Dawisons, des genialen Spekulanten

auf den interessanten Nimbus eines solchen. Man verurteilte das als

Virtuosentum, Primadonnentum und dergleichen. Aber man verstand

es nicht. Er selber verstand sich nicht. Seine Nerven waren in jenen

durchwÃ¼hlten Vierzigerjahren erzeugt, als die Welt in KrÃ¤mpsen lag

und sich zu jenem tollen Iahre anschickte, nach dem sie in die ZwangsÂ»

jacke getan wurde. Dieser Globus war damals zum Platzen voll von

Talent, das dann in mannigsachster Weise durchbrach und wirkte oder

verpuffte. Damals wurden die .Dekadenten' von heute geboren, oder deren

Eltern, was nach Ibsen und andern so ziemlich auf eins hinausgeht.
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Mit seinem seltsam schillernden Naturell, dessen groÃ�e helle HarÂ»

monie aus lauter kleinen dunklen WidersprÃ¼chen bestand, mit allen

seinen neckenden, prickelnden, intrigierenden Eigenschaften war er geÂ»

boren, um die mancherlei geistreichen oder nÃ¤rrischen, angestochenen

und angekrÃ¤nkelten Naturen rechts und links vom goldenen MittelÂ»

weg, kurz die eigentlich.Interessanten', die launischen KometencharakÂ»

tere zu spielen. Diese sind zu jeder Zeit das gewesen, was man heute

.modern' zu nennen pflegt, ein Gemisch von Neuraftheniker und HalÂ»

luziniertem, mit drei Worten gesagt: im Ã¤e 5iÃ¶cle. Hamlet, Richard,

auch Lady Macbeth, gibt es etwas Moderneres? Der groÃ�e NervenÂ»

dichter Shakespeare kÃ¶nnte noch Ibsen so manches lehren. Begreislich

genug, daÃ� die deutsche BÃ¼hne jetzt so groÃ�e Anstrengungen macht, ihre

Klafsiker mit der neuesten Aesthetik in Einklang zu bringen. Warum

nicht? Iedes Iahrzehnt hat sie nach seinem Geschmack gespielt, das

heiÃ�t: wenn es einen Geschmack hatte. Der jetzige hat allerdings etwas

von der NÃ¼chternheit der Krankenstube. Statt Personenverzeichnis

kÃ¶nnte auf den Theaterzetteln stehen: Palientenliste. Das Interesse

der Zuschauer formuliert sich unwillkÃ¼rlich so: Was sehlt diesem?

was sehlt jenem? Die Tugendhaften sind die Menschen mit guten

Nerven, die Lafterhaften solche mit schlechten. Es ist ja etwas daran.

Man stelle sich etwa Andreas Hoser als Neuraftheniker vor; da wÃ¤re

er kein Held und kein MÃ¤rtyrer geworden. Sein gesundes NervenÂ»

system machte ihn dazu; das war die Wurzel seiner sittlichen StÃ¤rke.

Diese Anschauungsweise wird heute bis zum Sport getrieben, aber sie

trisft oft das Richtige. Mitterwurzer hat dies wiederholt glÃ¤nzend

bewiesen, indem er Charaktere wie KÃ¶nig Philipp und Franz Moor

geradenwegs von ihren Nerven aus spielte. Unheimlich wahr traten

sie von der BÃ¼hne mitten unter uns, wie Zeitgenossen. Selbst den alten

MÃ¼ller Reinhuld (im .MÃ¼ller und sein Kind' von Raupach) hat MitÂ»

terwurzer so ins NatÃ¼rliche Ã¼bersetzt. Sein Philipp und Franz haben

die Grenzen der Darstellungskunst verrÃ¼ckt, aber auch unleugbar erÂ»

weitert. Und zwar in der Richtung auf das Leben hin. Der geniale

KÃ¼nstler hatte da begonnen, neues Blut in blutleer gewordene Adern

zu gieÃ�en; Betagtes wurde unter unsern Augen fÃ¼r das kommende IahrÂ»

hundert jung. DaÃ� er von hinnen muÃ�te, ehe dieses Werk ausgiebig

fortgesetzt war, bleibt ein harter Schlag fÃ¼r die moderne SchaubÃ¼hne.

Schlenthers Derniere / von Alfred Polgar

ie letzte Premiere unterm Regime Schlenther. Mit der NettigÂ»

M ^ keit, Sorgsalt und Korrektheit herausgebracht, die Kennzeichen

>Â»Â»^/ jeder RegieÂ»Arbeit des Doktor Schlenther waren. Die Bilanz

seiner DirektionsfÃ¼hrung brachte ein klares Resultat: den Krach der

bÃ¼rgerlichen Tugenden in ihrer Anwendung auf den Theaterbetrieb.



Tchlenther war vielleicht zu anstÃ¤ndig, um ein guter Theaterdirektor

zu sein. Und gewiÃ� zu normal. Sein Geschmack wollte sich nie zu

fixen Ideen, sein Wille nie zur StarrkÃ¶pfigkeit snach oben und unten)

verhÃ¤rten. Er schritt ganz unbeirrt, so lange er gerade Wege gehen

durfte. Als aber das GestrÃ¼pp von Eitelkeiten, Ambitionen, hÃ¶fischen

und andern RÃ¼cksichten aller Art ihm die geraden Wege verlegte, fand

er keinen Durchschlupf und keine verborgenen Seitenpfade zum Ziel,

sondern blieb einsach stehen; gab lieber den Zweck als die Mittel preis.

(DiesbezÃ¼glich lauten die GerÃ¼chte Ã¼ber seinen Nachsolger trÃ¶stlich.)

Unter Schlenther erschienen die ZufÃ¤tze von Wahnsinn und VerÂ»

brechen, die der TheateratmosphÃ¤re erst ihre rechte Spannung geben,

auf Null reduziert. Ein mittleres, gemÃ¤Ã�igtes Klima etablierte sich,

unter dem eine mittlere und gemÃ¤Ã�igte Kunst gedieh. Die Gesahren

und die Wildheit, die Farben und das Fieber der tropischen Zonen

erschienen durch ein Iahrzehnt aus den MÃ¶glichkeiten des BurgÂ»

theaters ausgeschaltet. Ganz gewiÃ� waren auch dem Doktor SchienÂ»

ther Hebbel und Shakespeare lieber als Blumenthal und Fulda. Aber

er hatte seine kÃ¼nstlerischen Interessen und seine Theaterleidenschaft

stets so weit in Gewalt, daÃ� er sie praktischern ErwÃ¤gungen unterÂ»

ordnen konnte, und nie machten sich die innern Notwendigkeiten seiner

KÃ¼nstlerseele so herrisch geltend, als daÃ� sie nicht, muÃ�t' es sein, vor

Ã¤uÃ�ern Notwendigkeiten hÃ¤tten kapitulieren kÃ¶nnen. Es war nie

olu5 iolt c>ue lui. Das erscheint als des gewesenen Direktors traÂ»

gische Schuld: diese hochausgebildete FÃ¤higkeit, sich selbst zu besiegen.

Das brachte ihm die groÃ�e Reihe von Niederlagen; Niederlagen vor

Feinden, deren menschliche und literarische QualitÃ¤ten an die seinigen

nicht heranreichten.

Von Baron Berger heiÃ�t es, daÃ� er ein leidenschaftlicher TheaterÂ»

mensch sei, ins Metier vÃ¶llig eingesponnen, wie sichs gehÃ¶rt, und ausÂ»

gestattet mit allen genialen Pfisfigkeiten des Fachmanns. Alle loben

ihn und erwarten Gutes von seiner Herrschaft. Schon die PrÃ¤ludien

seiner DirektionsfÃ¼hrung erwarben ihm viele Freunde. Nur eine

schwache Minderheit der wiener Theatersournalisten sind nicht VerÂ»

trauensmÃ¤nner des Baron Berger. Seine NeuÂ»Engagements verÂ»

sprechen Gutes. Die Gewandtheit des klugen FrÃ¤ulein Hofteusel, die

starke, elementare, innige Art des Herrn Balajthy werden sich im

Ensemble der kaiserlichen BÃ¼hne gewiÃ� sehr nÃ¼tzlich machen, und die

kultivierte Schauspielkunst des FrÃ¤ulein Marberg verdiente lÃ¤ngst

ihre Nobilitierung durchs Burgtheater. Als dramatische Neuheiten

erwarb der Verfafser der zweiten .Hamburgischen Dramaturgie' vor

allem: .Die Strandki-nder' von Hermann Sudermann. Wohl nur

deshalb, damit sich der Uebergang aus den Tagen der literarischen ErÂ»

niedrigung zur aurea aeta5 des Burgtheaters nicht allzu schroff vollziehe.

Der letzten SchlentherÂ»Premiere ist wenig Gutes nachzurÃ¼hmen.
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Es ist quÃ¤lend, dem Dichter Georg Hirschseld Anerkennung versagen

zu mÃ¼ssen. Seine schriststellerische wie seine menschliche Physiognomie

stimmt zu allen erdenkbaren Freundlichkeiten. Sie hat einen so netten

Zug von EntrÃ¼cktheit, von SchwÃ¤rmerei, von sanster Ekstafe. Man

riete sofort auf einen Dichter; auf einen genialen Spezialisten fÃ¼r

alles Blafse im Farbenchaos der Erscheinungen; auf einen hochgestimmÂ»

ten SÃ¤nger (lyrischen Tenor).

Nun hat er ein Drama geschrieben, .Das zweite Leben', dessen

groÃ�sprecherische Absichten leider nur kÃ¼mmerliche Resultate zeitigen.

Es hat die GebÃ¤rden der Kraft, das Mienenspiel des Tiessinns, den

Augenauffchlag der poetischen Vision. Aber seines Wesens Kern heiÃ�t:

Ohnmacht. Und faft rÃ¼hrend ist die tragische Steisheit, die gedankenÂ»

volle Grandezza, durch die es seine innerste SchwÃ¤che zu maskieren sucht.

Spielt im London des siebzehnten Iahrhunderts, da die Anatomie

noch eine Art vervehmter Geheimwissenschaft war. Ein junger Arzt,

Melancholiker, GrÃ¼bler, lÃ¤Ã�t einen Kadaver aus dem Grabe rauben,

um an ihm seinen Forscherdrang zu betÃ¤tigen. Die .AuserstehungsÂ»

mÃ¤nner' bringen den Leichnam einer Lady, deren SchÃ¶nheit den dÃ¼stern

Wissenschaftler bezaubert. Man erfÃ¤hrt, daÃ� das tote FrÃ¤ulein die

Braut des Lord Soundso gewesen, aus Gram Ã¼ber die ihr aufgeÂ»

zwungene Verlobung hingesiecht, von einem elenden Arzt zu Tode

kuriert worden sei. (Bittere Worte Ã¼ber den Pfnscher fallen.) In den

nÃ¤chsten Augenblicken stellt es sich heraus, daÃ� die Lady nur scheintot.

Der junge Arzt unternimmt nicht, wie man erwarten mochte, schienÂ»

nigste Versuche zur Belebung, sondern tritt vorerst an die Rampe und

entwickelt in einem kurzen Monolog das Programm der KomÃ¶die: Er

will die Chance nÃ¼tzen, daÃ� Scheintote nach dem Erwachen ihre bisÂ»

herige Existenz so ziemlich vergessen haben, die SchÃ¶ne in ein neues,

zweites, ihm allein gehÃ¶riges Leben rusen. So geschieht es. Das

FrÃ¤ulein, losgebunden von allen Ketten der Voraussetzungen, daran ihr

bisheriges Dafein gesichert war, akzeptiert eine Â»Ã¤ noc erfnndene LebensÂ»

geschichte als die ihre und wird des liebenden Arztes liebende Gattin.

Man ahnt, daÃ� die Fundamente solches GlÃ¼cks, von emsig nagenÂ»

den WÃ¤ssern dunkler Geheimnisse umspÃ¼lt, nicht lange halten werden.

Und in der Tat: alle Isolierungstaktik des Arztes, all seine BemÃ¼hunÂ»

gen, der Frau aus neuem Material ein neues Leben aufzurichten,

scheitern. Scheitern an der Rebellion ihres geknechteten BewuÃ�tseins,

an den hestigen BesreiungskÃ¤mpsen, von denen in der Seele der

armen Dame die .verdrÃ¤ngten' EindrÃ¼cke, Erlebnisse und Erinnerungen

besallen werden. Gegen Ende des zweiten Akts sind die Dinge so weit

gediehen, daÃ� ihr gemartertes Hirn unter Ã¤uÃ�erst qualvollen AnstrenÂ»

gungen ein Zipselchen des Einst erwischt hat, ein altes Lied, den Klang

eines vertrauten und geliebten Namens. Vorstellungen in .HemdenÂ»

form' sind bereits da. Endlich, Akt drei, gibt das faktische (Ã¼beraus

264



zufÃ¤llige!) Zusammentressen mit den Genossen ihres ehemaligen Lebens

der Lady die geraubte Vergangenheit zur GÃ¤nze wieder. Der Arzt erÂ»

dolcht sich, Herr Gregori predigt blumig, die Dame geht ins Kloster,

das Publikum zischt. 5uum cuique.

Einige stoffliche Spannung ist nicht zu leugnen. Man denke sich

die Qual, die schon das Bohren und Suchen nach einem vergessenen

Worte bereitet, objektiviert und dramatisch dargestellt. Nun erst das

martervolle Langen nach einem vergessenen ganzen Leben! Die Szene

ist eine Art spiritueller Wochenstube, in der eine junge Dame, von

schweren geistigen Wehen heimgesucht, nicht und nicht gebÃ¤ren kann.

Ein paar PrÃ¤missen sind da, an Wuchtigkeit ausreichend, um die

StÃ¼tzquadern fÃ¼r eine weltumspannende, faustische TragÃ¶die abzugeben

â�� und ein armes, leeres DramenÂ»GehÃ¤use tragen sie. Wie eine

dÃ¼stere Spielerei mutet das Ganze an.

Nicht einmal dies gelang dem Dichter: das zerebrale Elend seiner

Heldin irgendwie als ein seelisches Elend erscheinen zu lassen. Man

wartet auf das pfychische Problem, das durch die angewandten GewaltÂ»

mittel frei werden sollte. Nie zeigt es sich. Und was, von dunklen

Worten verlarvt, vorÃ¼berstreicht, reizt kaum zur EntrÃ¤tselung. Denn

der Verdacht besteht, daÃ� hier nicht die Bedeutsamkeit, sondern die

GeringsÃ¼gigkeit eines Antlitzes unkenntlich sein will. Manchmal, zur

Entdeckung irgendwelches geheimen Schatzes sest entschlossen, rÃ¤t man

auf verborgene Absichten der Dichtung; etwa: die schÃ¶pserische OhnÂ»

macht der Liebe darzustellen, ihre UnsÃ¤higkeit, aus eigenen KrÃ¤ften

eine Welt zu erschafsen; oder man vermutet eine resignierte ErkenntÂ»

nis von den Bedingtheiten menschlicher Beziehungen; von der trauriÂ»

gen Inhaltslosigkeit der Phrafe â��einem Menschen alles sein"; oder

gehts gegen den fÃ¼ndhaften DÃ¼nkel, das Weib sei nichts als ein GeÂ»

schÃ¶pf von Mannes Gnaden? Handelt es sich vielleicht Ã¼berhaupt um

ein MannesÂ»Problem? Um das Vermessen, SchÃ¶pser und SchicksalsÂ»

Bestimmer zu spielen? Eine Stelle im Buch deutet in solche Richtung.

Da sagt der Arzt einmal: â��Ich glaube an das Weib, das des Mannes

SchÃ¶psung ist und das der SchÃ¶pser erlÃ¶st. Wer Ã¼berwindet die

Psuscher, die am Werk sind, unser GlÃ¼ck zu gestalten, Vater, Mutter,

Lehrer? Der dem Grabe entreiÃ�t, was sie getÃ¶tet haben!" MÃ¶glich,

daÃ� hier ein Zugang in die Tiesen des Dramas. Die pathologische

Absonderlichkeit des.Zweiten Lebens' kann nicht des Schauspiels Sinn

und Inhalt, muÃ� wohl Mittel zu hÃ¶herm dichterischen Zweck sein.

Man zieht doch nicht mÃ¤rchenhafte Siebenmeilenstiesel an, um in die

nÃ¤chste Nachbarschaft zu trippeln!

Der erste Akt hat Kolorit; es ist immerhin dramatisch, wenn zur

Nachtzeit Frau Medelsky, in Laken gewickelt, als Kadaver auf den

Tisch gelegt wird. FÃ¼r mein Empfinden wersen aber die VorgÃ¤nge

(diese Flucht des seigen Kollegen, dieser raisonnierende greise Diener, die
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neuen Messer, das Skelett, die knappe und sofort glÃ¼ckende Suggestion)

auch ganz krÃ¤ftige groteske Schatten. Der zweite Akt ist von einer

saubern Schwermut, die den blÃ¼henden florentinischen FrÃ¼hling zum

gut kontraftierenden Hintergrund hat. Der dritte Akt ist hilflos, das

Pathos der endlichen LÃ¶sung faft lÃ¤cherlich. Komisch wirkt es, wenn

der frÃ¼here BrÃ¤utigam der Lady, nachdem er den Sachverhalt erÂ»

fahren, den Arzt mit Worten, wie â��RÃ¤uber, EntfÃ¼hrer, KirchhofÂ»

schÃ¤nder" wÃ¼tend angeht. DaÃ� dieser Arzt eine begrabene Tote wieder

lebendig gemacht hat, verdiente schlieÃ�lich auch in den Kalkul gezogen

zu werden. Es ist unwahrscheinlich, daÃ� ich den, der einen von mir

als tot beweinten geliebten Menschen vor dem Schicksal bewahrt hat,

lebendigen Leibes von den WÃ¼rmern gesressen zu werden, bei der ersten

Begegnung vor allem einen KirchhoffchÃ¤nder nennen werde. Das

kommt spÃ¤ter.

Ueberrafchend ist die sprachliche DÃ¼rftigkeit des Hirschseldschen

Dramas. Seine Lyrismen sind so farblos, trocken, sein Pathos so

mÃ¼de, wie erloschen, seine Bilder schmerzhaft konventionell. Die

wiedererwachte Lady sagt: â��Ich habe eine lange Reise getan. Durch

ein dunkles, seltsames Land, wo keine Sonne scheint." Man kann es

nicht vorschreiben, mit welchen Worten ein vom Grab ZurÃ¼ckgekehrter

sein finsteres Abenteuer schildern soll. Aber zweierlei ist jedensalls

ausgeschlossen: a) â��Ich habe eine lange Reise getan." b) â��Durch ein

dunkles, seltsames Land, wo keine Sonne scheint." Schon im siebÂ»

zehnten Iahrhundert dÃ¼rften diese Wendungen speckig vor AbgegrisÂ»

senheit gewesen sein.

Das Burgtheater stellte dem Dichter schÃ¶ne, stimmungssatte DeÂ»

korationen bei, serner die vortresflich dÃ¼stere WÃ¼rde des Herrn

Reimers, die sonore Biederkeit des Herrn Gregori, die klangreiche

Herzensnot, die ganze schÃ¶nÂ» und weitschwingende IammerÂ»Energie

der Frau Medelsky. Aber von dem erkÃ¼nstelten Tiessinn des probleÂ»

matischen Schauspiels ging ein zu frostiger Hauch, als daÃ� irgendwelche

wÃ¤rmere Teilnahme der ZuhÃ¶rer sich vorgewagt hÃ¤tte.

Die Schauspielerin spricht /

von Walter Turszinsky

ie Schauspielerinnen nehmen sich das ihnen seit langem zustehende

M 1 Recht, im Chor der sozialen Dinge mitzusprechen. Sie treiben

<^Â«^ Frauenemanzipation; und als ihre Helserinnen berusen die

fortschrittlichen Frauenvereine in den Riesensaal der Philharmonie eine

Nachtversammlung, in der die Notlage der KÃ¼nstlerinnen die rÃ¼ckÂ»

sichtslos diskutierte brennende Frage sein soll. Mir scheint freilich,
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daÃ� das Publikum dieses Meetings mindestens ebenso von der SenÂ»

sationsfreude wie vom sachlichen Interesse geworben wurde. GewiÃ�:

Berlin ist in den letzten Wochen, berauscht von den groÃ�en Tumulten

der DrewsÂ»Bewegung und der WahlrechtskÃ¤mpse, politisch elaftischer

geworden. Aber im Grunde lag diesem Publikum doch mehr daran, mit

einem leisen Kitzel zu sehen, wie die Theaterdamen sich vor der groÃ�en

Mafse sozusagen moralisch dekolletierten: zu sehen, wie Emilia Galotti

gegen dieTheaterdirektoren Bomben schmisse und LadyMilford denDolch

ihrer Kritik gegen die BedrÃ¼cker am Theater zÃ¼cke. Immerhin: es ist

imposant. Am grÃ¼nleuchtenden Vorstandstisch zeigt Frau Minna Cauer

ihr ganz durchgeistigtes AltmÃ¼tterchengesicht mit dem klugen und zuÂ»

gleich beruhigenden Blick. Toni Breitscheid neigt den distinguierten

Kopf mit dem blonden Wellenscheitel der Nachbarin Rosa Bertens

entgegen, deren Kopf wachsweiÃ� unter einem riesengroÃ�en Trauerhut

hervorsieht. Adele Schreibers weiche ZÃ¼ge sind oben von dem rotÂ»

braunen Haar, am Halse von einem gelben Shawl eingerahmt. Die

Zeichner erbeuten Profil auf Profil aus der Vorstandsgruppe. Ein

paar Rowdies aus der Gesellschaft binden miteinander an. Der

Zentrumsabgeordnete Pseisser, ganz Leben, ganz Bewegung, drÃ¼ckt

einigen Schauspielern die Hand und holt sich erneute Anerkennung

fÃ¼r seine BroschÃ¼re Ã¼ber das .Theaterelend'. Paul Lindau kommt zu

spÃ¤t und setzt sich ungeniert auf der Empore an die Erde.

Frau Cauer bewegt mÃ¼hevoll die schwere Glocke und erÃ¶ffnet die

Debatte. Es ist ein ebenso seines und apartes Bildchen, diese Frau

am Vorstandstisch zu sehen: wie sie in ihrem schwarzen SpitzenhÃ¤ubÂ»

chen, dem Abzeichen der Matrone, doch ganz gestraffte Energie ist;

wie sie â�� bald gute Mama, bald KÃ¶niginÂ»Mutter â�� zwischen LiebensÂ»

WÃ¼rdigkeit und Entschiedenheit auch im tosendsten LÃ¤rm der VersammÂ»

lung ihre sichern Wege zu gehen, die empÃ¶rtesten Wogen der DisÂ»

kussion zu glÃ¤tten versteht. Zur Sache hat ihre kurze, mit leise oftÂ»

preuÃ�elndem Akzent gegebene EinsÃ¼hrungsansprache nicht viel beizuÂ»

bringen; und auch der hagere Doktor Osterrieth, der GeneralsekretÃ¤r

der Deutschen BÃ¼hnengenossenschaft, bekommt in seinem recht trocken

vorgetragenen Essay Ã¼ber die Frage: â��Was geht die Schauspielerin die

Frauenbewegung an?" nichts weiter sertig, als daÃ� er die bekannten

Phafen aus der Emanzipationsbewegung der Schauspielerin noch einÂ»

mal in die Erinnerung ruft. Wir hÃ¶ren wiederum die Schlagwort?,

auf die es ankommt, die wir aber schon tausendmal gehÃ¶rt haben:

Schwangerschaftsparagraph und Heiratsverbot; schlechte Bezahlung

und groÃ�e ToilettenansprÃ¼che. Dann aber geschieht etwas WunderÂ»

schÃ¶nes, menschlich ungemein Ergreisendes. Hinter dem schwarzen

Rednerpult erscheint das seinprofilicrte, schmale und blasse Gesicht

einer jungen Dame. Es ist die Emilia Galotti des Neuen

Theaters, Anna Rubner. Sie steht besangen lÃ¤chelnd da, und
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man sieht die Finger zittern, als sie die groÃ�en, engbeschriebenen

ManuskriptblÃ¤tter ihrer Rede ordnet. Dann aber sagt dieses

junge MÃ¤dchen mit einer Stimme, auf deren Grunde die TrÃ¤nen

ruhen, mit einem Ton, der einen wildpochenden Herzschlag in

jedem HÃ¶rer mitfÃ¼hlen lÃ¤Ã�t: â��Schauspielerin und Dirne â�� das ist

nach der Ansicht der modernen Gesellschaft ungesÃ¤hr dasselbe." Und

die Rede steigert sich zu einer SelbstentblÃ¶Ã�ung, zu deren Freimut

sich diese kÃ¼hne junge Frau sicher in Schmerzen hindurchzukÃ¤mpsen

hatte. Auch sie sagt sachlich nichts, was man nicht aus den letzten

Statistiken hÃ¤tte zusammentragen kÃ¶nnen, wenn sie erzÃ¤hlt, wie der

breite Weg der jungen Schauspielerin hÃ¤ufig genug bei der ProstiÂ»

tution mÃ¼nden muÃ�, wie das in der GroÃ�stadt geschieht und in der

Provinz, wie es MÃ¤dchen gibt, die beim Theater von siebzig, auch

fÃ¼nszig Mark monatlich leben mÃ¼ssen, wie das Talent in zweiter

Linie kommt und die Schauspielerin, die ihr Gewerbe nur als DeckÂ»

mantel benutzt, ach, wie hÃ¤ufig der begabten, doch subsidienlos AufÂ»

strebenden vorgezogen wird. Aber es ist das .Wie', das hier so anÂ»

zieht â��; auch Frau Cauer, die durch so manche Debatte gegangen ist,

sieht mit mildem und verstÃ¤ndnisvollem LÃ¤cheln zu der jungen TheaterÂ»

demokratin empor. Hier ist eine PersÃ¶nlichkeit von der Glut einer

Sache vÃ¶llig eingeschmolzen. Eine IndividualitÃ¤t hat sich aufgegeben,

um in derselben Sekunde eine neue Seele zu gewinnen. Und die

Stimme des jungen MÃ¤dchens hÃ¤rtet sich, ihr Antlitz wird stark und

wild, die Faust unter dem SpitzenÃ¤rmel schmettert auf das Holz des

Podiums nieder. â��Wir mÃ¼ssen uns organisieren! Fort mit den

Feinden aus dem eigenen Lager, die nur ein AushÃ¤ngeschild fÃ¼r ihr

Schandgewerbe brauchen ." Die Rednerin erwacht, ihr FeuerÂ»

traum ist ausgetrÃ¤umt. Beisall umtost sie. Aber FrÃ¤ulein Rubner ist

jetzt wieder .Dame'. Sie lÃ¤chelt bescheiden, macht eine graziÃ¶se SalonÂ»

verbeugung und ist auÃ�erhalb des Einslusses der groÃ�en Suggestion,

von der sie sich eben bis zum Selbstvergessen betÃ¤uben lieÃ�.

Nach der Fanatikerin die Humoristin. Unsrer Frau Rosa

Bertens, in deren Kunst die Form so viel ist, ist es hier nicht mÃ¶glich,

sich auch nur annÃ¤hernd an die Form zu halten. Sprudelnd, qneckÂ»

silbern, mit dem Bleistist agierend, schmeiÃ�t sie eine Handvoll SÃ¤tze

in den Saal hinaus, die mit VergnÃ¼gen empfangen werden. Ernste

Dinge werden in aphoristischÂ»draftischen Worten ausgesprochen. Man

lÃ¤uft heute zuviel zum Theater. Die MÃ¤dchen, die frÃ¼her aus unglÃ¼ckÂ»

licher Liebe in die NonnenklÃ¶ster gingen, ziehen heute die BÃ¼hne vor,

die doch beileibe kein Nonnenkloster ist. Auch verlangt die moderne

Schauspielerin Sitz und Stimme in den Verhandlungen ihrer KolÂ»

legen. â��Lassen Sie uns nur herein!" ruft die Bertens, â��wir sind nicht

so dumm, wie wir aussehen." Die Kommilitonen lachen: also scheinen

die Ansichten der Frau Bertens Ã¼berzeugt zu haben.
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Dann kommt der Demagoge Mickelt zum Wort, das natÃ¼rlich zuÂ»

nÃ¤chst ein Kampfwort gegen den vielgeliebten BÃ¼hnenverein ist. Aber

Rickelt unternimmt es dieses Mal, auch mit dem Publikum anzubinden.

Wenn heute die Ueberspannung des Toilettenluxus das Theater beÂ»

herrscht, so wird dieses Gesetz zum Teil von jenen Gesellschaftsdamen

diktiert, die ins Theater gehen, nicht um StÃ¼cke, sondern um Kleider

zu sehen. Die ganze kochende Glut seines Grimmes verteilt der Redner

dann zwischen die Direktoren, die Agenten, die MÃ¤cene, die ihre

KÃ¼nstlerinnen als Freiwild betrachten, und es gibt starke Anekdoten,

die das sachliche Material noch unterstreichen. Von der Galerie

protestieren der Direktor des berliner Residenztheaters und ein manÂ»

dÃ¤ner berliner Schriststeller; aber mit einer majestÃ¤tischen HandÂ»

bewegung trumpft sie Frau Cauer ab.

Mit Verlaub: es wird dann noch ein bischen leeres Stroh geÂ»

droschen. GewiÃ�: die Rede der klugen Adele Schreiber, die akzentuiert

wie Irene Triesch und die Schauspielerin zur Teilnahme auch an der

modernen politischen Bewegung aufruft, ist reiser Weizen. Dann aber

beginnt Emanuel Reicher und zeigt die Neigung, den Ton hinter den

Kulissen zu resormieren. Wenn die junge Schauspielerin strauchelt,

sagt er, so stolpert sie nicht zum mindesten Ã¼ber die VerfÃ¼hrungsÂ»

kimste, in die sie von den Geistern einer schlÃ¼pfrigen Konversation

eingesponnen wird. Ich brauche hier nicht zu sagen, daÃ� mich die

Resormatoren des Schauspielerberuses stets auf ihrer Seite finden

werden; daÃ� ich es nicht fÃ¼r nÃ¶tig halte, wenn der Ton des KonverÂ»

sationszimmers mit dem einer Dragonerkaferne rivalisiert. Aber KÃ¼nstÂ»

lerinnen sind doch keine PensionsfrÃ¤uleins. DaÃ� der Storch die Kinder

bringt, werden Herrn Reicher seine Kolleginnen doch nicht glauben.

Immerhin: der Idealist Reicher findet sofort jemand, der in

seine Kerbe haut. Freilich eine Gestalt von anno dazumal: eine Figur

aus dem Bilderalbum der guten alten Kunstzeit. Denn eine kleine

wohlbeleibte Dame knÃ¼pft an die lyrischen Gedanken Reichers an und

plaudert von jenen Tagen, als Schauspieler und Schauspielerinnen

noch â��des Gottes voll" von dem Brausen der Vorstellung zu nachÂ»

denklichen Kunstdiskussionen Ã¼bergingen und statt von sozialen NÃ¶ten

von Schiller und Goethe sprachen. Das zu hÃ¶ren, war ein lieber

weicher Klang; das zu sehen, ein Bildchen aus der deutschen VerÂ»

gangenheit, in der es um andre GÃ¼ter ging als um TrÃ¤umereien und

Meditationen, und in der sich die deutsche Schauspielerin mit Elan daÂ»

rauf besann, daÃ� es ihre Pflicht ist, fortan mit in der Reihe der sozialen

KÃ¤mpserinnen zu stehen. So schob man dieses Bildchen mit LÃ¤cheln

zur Seite. Und meine hÃ¼bsche Nachbarin brachte die Stellungnahme

der modernen Schauspielerinnen solchen wohlgemeinten, aber unzeitÂ»

gemÃ¤Ã�en Ideen gegenÃ¼ber sehr charakteristisch zum Ausdruck, indem sie

mit gÃ¼tigem, aber mitleidigem LÃ¤cheln sagte: â��Iesses, so a alt'sMutterl!"
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Berliner Zukunftsmusik

V

Arthur NeiÃ�er

DaÃ� das Iahr 1913 eine Art von nervÃ¶ser Opernsehnsucht hervorÂ»

rusen wÃ¼rde, war ja vorauszusehen; daÃ� aber eine derartige WagnerÂ»

Spekulation alle VernunstgrÃ¼nde niederschlagen wÃ¼rde, das hat wohl

kein Vorurteilsloser erwartet. Die GroÃ�e Oper am KurfÃ¼rstendamm

kann nur dann ein wirkliches Festspielhaus werden, wenn der volksÂ»

tÃ¼mliche Standpunkt sowohl bei der Aufftellung des Repertoires wie

bei der Festsetzung der Preise nach MÃ¶glichkeit in den Hintergrund

gedrÃ¤ngt wird. Der Anblick eines gewaltigen Festsaals im Stil des

pariser Trocadsro, wo in den Logen und im Parkett die eleganteste

Hautevolse und in den obern RÃ¤ngen das niederste Volk in selbstÂ»

verstÃ¤ndlicher Harmonie beisammensitzen, ist im antirepublikanischen

Deutschland vorderhand unmÃ¶glich. Bei uns heiÃ�t es einsach: Hie

Festspielhaus fÃ¼r die obern Zehntausend, hie Volkskunsthaus fÃ¼r die

andern. Und meines Erachtens kann es sich nur um diese beiden

neu zu grÃ¼ndenden Theater handeln, wenn von RentabilitÃ¤t in kÃ¼nstÂ»

lerischer wie in materieller Hinsicht die Rede sein soll; hÃ¶chstens etwa

kÃ¶nnten in der GroÃ�en Oper volkstÃ¼mliche SonntagnachmittagsvorÂ»

stellungen zu einem Einheitspreise von anderthalb Mark in Frage

kommen. Aber bei allen bisherigen AnkÃ¼ndigungen der geplanten OpernÂ»

unternehmungen vermisse ich schmerzlichst eine durchgreisende ResorÂ»

mierung des Opernspielplans. Uns sehlt es in Deutschland vor allen

Dingen an einem Operninstitut, das planmÃ¤Ã�ig NovitÃ¤ten fÃ¶rdert,

Ã¼berhaupt eine NovitÃ¤tenÂ»Zentrale darstellt, und es ist traurig, daÃ�

nicht in der Reichshauptstadt ein Operndirektor hiermit bahnbrechend

vorgehen will. Auch an der BerÃ¼cksichtigung unbekannter Ã¤lterer

Werke lassen es die meisten Opernleiter noch bedenklich sehlen. DaÃ�

die berliner GroÃ�e Oper nicht in das moderne amerikanische StarÂ»

Bevorzugungssystem verfalle, daÃ� aber auch das andre groÃ�e Theater,

das Volksopernhaus, einen Direktor erhÃ¤lt, der eine reiche opernÂ»

dramaturgische Erfahrung besitzt, das sind meine HauptwÃ¼nsche. Ein

WagnerÂ»Theater lediglich fÃ¼r die Werke des groÃ�en Bayreuthers halte ich

fÃ¼r eine Utopie. Meines Erachtens mÃ¼Ã�ten in den beiden vorgeschlagenen

Theatern gute, unter andern gute WagnerÂ»AuffÃ¼hrungen veranstaltet

werden. Wenn .das Volk' etwa den .Ring' durchaus mit van Rooy

und der Ternina genieÃ�en will, dann mag ihm dazu Sonntag nachÂ»

mittags hie und da in der GroÃ�en Oper Gelegenheit gegeben werden.

Im Ã¼brigen aber werden die echten WagnerÂ»Enthusiaften sich glÃ¼cklich

schÃ¤tzen, wenn sie in dem Volksopernhaus eine tÃ¼chtige AuffÃ¼hrung des

gleichen Werkes auch ohne Stars, aber zu billigern Preisen ohne

groÃ�e Toilette genieÃ�en kÃ¶nnen.

Georg Cllspllri

Man sollte wirklich meinen, daÃ� in der Riesenstadt Berlin mit

dem stetig wachsenden Fremdenverkehr Platz fÃ¼r ein neues groÃ�es

Operunternehmen fein sollte. Denkt man aber an die Schwierigkeiten,
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mit denen die Komische Oper von Ansang an gekÃ¤mpft hat, so tauchen

doch arge Zweisel auf. Iuilius Liebans Behauptung, unsre KÃ¶nigliche

Oper sei faft immer ausverkauft, entspricht auch nicht ganz den Tatsachen.

Es stimmt nur fÃ¼r Wagner und fÃ¼r eine gute Besetzung von .Carmen'.

Selbst .Fidelio' und Mozart haben an Wochentagen klÃ¤gliche KafsenÂ»

resultate, Hosef in Aegypten' war, trotz herrlicher AuffÃ¼hrung, nicht

zu halten, und.Elektra' zieht schon jetzt nicht mehr.

Neumann verkÃ¼ndet in seinem Programm, er wolle auf alte

franzÃ¶sische und italienische Opern zurÃ¼ckgreisen. Wir wollen es ihm

danken, wenn er es tut, aber seine Geldgeber werden ihn wohl bald

zwingen, rentablere Bahnen zu beschreiten. Wie entzÃ¼ckend war

Gregors .Pasquale', und wie gering war der Ertrag! Donizetti, der

frÃ¼he Verdi, Auber, Boieldieu â�� dem groÃ�en Publikum gilt das

alles leider als veraltet. Nicht anders steht es mit der deutschen

Spieloper, mit Lortzing und Flotow. Mit Marschner wird man es

sicherlich wieder versuchen, ohne daÃ� man viel Freude erleben wird.

Was bleibt auÃ�er Meyerbeer, den man der KÃ¶niglichen Oper nicht

wegnehmen wird? Puccini und Wagner. Um Puccini dÃ¼rfte zwischen

allen berliner Instituten ein hestiger Kampf entbrennen, aus dem

die Hofoper wohl als Siegerin hervorgehen wird. Und Wagner?

Abgesehen davon, daÃ� auch er, wie mehrfach hier betont worden ist,

sich Ã¼berrafchend schnell abnutzen wird, herrscht bei den AuffÃ¼hrungen

der Wagnerschen Musikdramen schon jetzt eine schwere Not an geÂ»

eigneten SÃ¤ngern, die dann noch ganz andre Dimensionen annehmen

wird. Wo sollen auch all die TenÃ¶re herkommen! Und woher die

Dirigenten? So wie CÃ¶ln seinen Lohse nicht ziehen lieÃ�, genau so

werden es die andern deutschen OpernhÃ¤user machen.

Die letzte Hoffnung klammert sich an die moderne Produktion. Aber

nie ist unser Opernhaus so leer wie bei Premieren, wenn der Komponist

weder Puccini noch Richard StrauÃ� heiÃ�t, und welch kurzes Dafein

hat solch eine Oper! Armer .Armer Heinrich'! Armer Alexander

Ritter! Armer Schillings! Armer.Lobetanz'! Armer Stenhammer!

Wie wenig hilft die berliner Kritik diesen Komponisten und ihren

Werken! fÃ¼hren HÃ¼lsen oder Gregor keine neuen Opern auf, dann

wird geschimpft; und fÃ¼hren sie einmal eine auf â�� ja, dann wird

erst recht geschimpft. Vielleicht ist man dem neuen Unternehmen

gegenÃ¼ber milder als dem Gregorschen; aber ich fÃ¼rchte, man wird

von zwÃ¶lf neuen Overn hÃ¶chstens eine mehr als dreimal geben kÃ¶nnen.

NatÃ¼rlich werden Gaftspiele eine groÃ�e Rolle spielen. Aber da

geht das Dilemma wieder los. Der Gast bekommt eine ErtraÂ»Gaqei

also mÃ¼ssen die Preise erhÃ¶ht werden. Feinhals, Knote, Slezak, die

Destinn und ihresgleichen singen nicht unter zweitausend Mark AbendÂ»

honorar. Diese Posten scheinen bei der RentabilitÃ¤tsberechnung zu

fehlen. Immerhin werden mit der Destinn als Gaft .Armide',

.Alceste', .Die KÃ¶nigin von Saba' ein paar ausverkaufte HÃ¤user machen.

Im Ã¼brigen: warten wir ab. Ie toller, desto besser. Wir

Musikliebbaber werden ja wenigstens fÃ¼r einige Monate unsre Freude

daran haben. Bis auch in den neuen HÃ¤usern Revuen aufgesÃ¼hrt

werden oder LÃ¶harsche Weisen ertÃ¶nen ...
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Rundschau

Cesar Norgta

I^aN8 t0u5 Ie8 per50lma3e8 Ã¤u

I_) ,cÃ¶5as Lns8>a' il ? a cku Vic-

tur N^Kn. Weswegen denn seine ReÂ»

naissance so unwelsch, so unzynisch,

so aller Mystik bar, der hier geÂ»

handhabte Macchiavellismus so

plump, Cesar eine Paraderolle,

Papst Alelander der Sechste ein

materialistisches PhilosÃ¶phchen,

Lucrezia swosern Ã¼berhaupt

etwas) das GangÂ» und Â»gÃ¤beÂ»

SladttheaterhÃ¼hnchen ist, die ConÂ»

dultierl den Rittern FouquÃ¶s

mehr an Geist als an Tapserkeit

gleichen, von TragÃ¶dienatmosphÃ¤re

nicht der mindeste Schein gesunÂ»

den werden kann. Indessen: vom

Theater versteht dieser an die

Borgias aus Versehen geratene

Autor allerlei. Nicht in BeÂ»

tracht kommen: die .gutzkowesÂ»

ken' Verse, der traurige fÃ¼nste Akt

und das kindliche Ende des vierÂ»

ten. Aber Herr Hahn diagolisiert

ganz gescheit und baut Szenen

essektvoll auf. Die zweite des

Meiten Aktes, eine OuvertÃ¼re zur

Ermordung derCondottieri, streift

sogar das DramatischÂ»Poetische.

GewiÃ�: die an .Uriel Acosta' erÂ»

innernde EinsÃ¼hrung Lionardos,

Michelangelos und sonstiger NoÂ»

tabeln kann zurÃ¼ckgewiesen, ja das

Opus kann in Bausch und Bogen

abgelehnt werden; aber dennoch

hat Herr Hahn das Zeug, sich zu

einem Theatraliker von TantieÂ»

men zu entwickeln. Die rein szeÂ»

nischen FÃ¤higkeiten dieses SchristÂ»

stellers sind schÃ¤tzenswert und

scheinen â�� wenn man dem FortÂ»

schritt seit Moses, dem Besreier

trauen darf â�� auch allzu mafsive

LÃ¤cherlichkeiten abstreisen zu

wollen.

Alex Otto setzte im hamburger

Deutschen Schauspielhaus die geÂ»

schÃ¤tzte Leistung in Szene. Er war

sehr fleiÃ�ig und schuf das, was

>ust nÃ¶tig. Quattrocento bis CinÂ»

quecento fÃ¼r die Augen hiesiger

BÃ¼rger. Herr Otto ist ein kluger,

meiningisch und bergerisch geÂ»

schulter KÃ¼nstler; er sollte noch

mehr auf exaktes BezÃ¤hmen von

langeblich oder in Wahrheit) inÂ»

haltschweren ZwielichtsstimmunÂ»

gen und vor allem auf das Leben

und Treiben der Komparsen

achten: besonders das erlauchte

Haus Este schien mir von paraÂ»

diesischer Ahnungslosigkeit. Max

Montor wirkte, vorzÃ¼glich wo ihn

der Autor nicht im Stlche lÃ¤Ã�t,

ungemein interessant; ab und zu

flammten sogar im Antlitz Cesars

SchlÃ¤nglein und Lichtlein auf,

die gewiÃ� nicht auf VictorÂ»HahnÂ»

LektÃ¼re zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind. Nhil

war als Papft vielleicht doch zu

sehr Figur im Historienbild, aber

eben auch von nicht dutzendhafter

MonumentalitÃ¤t. Kreidemann

charakterisierte den Condottiere

Oliverotto ohne billige NaturalisÂ»

men, mit dunkelleuchtender ByÂ»

ronÂ»DÃ¤monie. Neben diesen drei

AuÃ�erordentlichen transponierte

FrÃ¤ulein Egenolf mit viel BerechÂ»

tigung die unmÃ¶gliche Lucrezia in

jene Regionen, die sie fÃ¼r schilleÂ»

risch hÃ¤lt; hatte sich Herr GebÂ»

hardt eine melodramatische LeiÂ»

chenbittermiene von entsprechenÂ»

dem malerischen Efsekt zugelegt.
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Aus darPnMs

^n?? cremen.

Schalom Asch: Die Familie GroÃ�Â»

glÃ¼ck, Dreiaktige KomÃ¶die. Wien,

Neue Wiener BÃ¼hne.

Adolf Paul: Vlauer Dunst, KoÂ»

mÃ¶die. Hamburg, Thaliatheater.

Gustav Wied: Der alte Pavillon.

Schauspiel. Dresdene, Hoftheater.

von deutschen Dramen

20. 2. Alfred Spitzer: Ausgespielt,

Zweiaktige KomÃ¶die. Wien, IntiÂ»

mes Theater.

22. 2. Heinz Gordon: Hilde

Herbig, Dreialtiges Schauspiel.

Dresden, Zentraltheater.

Victor Hahn: Cefar

Borgia, die TragÃ¶die der RenaisÂ»

fance. Hamburg, Deutsches SchauÂ»

spielhaus.

24. 2. Georg Engel: Der scharse

Iunker, Schauspiel. Hannover,

Hoftheater.

Karl Mathern: Ter

LustmÃ¶rder, Ein Akt. Franksurt am

Main, Intimes Theater.

Walter Negbaur: Die

Badreise, Romantischer Schwank.

Eisenach, Sladltheater.

28. 2. Wilhelm Schmidtbonn:

Hilse! Ein Kind ist vom Himmel

gesallen. Dreiaktige TragikomÃ¶die.

Berlin, Kammerfpiele.

2. 3. Heinrich Mann: Der

Tyrann, Ein Akt. Prag, Neues

Deutsches Theater.

Berlin (FriedrichÂ»WilhelmstÃ¤dtiÂ»

sches Schauspielhaus): Ernst NcÃ�ler.

â�� sHebbeltheater): Robert GarÂ»

rison, Karl Goctz, Kur! von MoellenÂ»

dorf, Ros Monati, August Weigert.

â�� (Residenztheater): Toni Sylva.

â�� (Schauspielhaus): Paula ReiÂ»

mann.

â�� (Schillertheater): Helene AchÂ»

terberg 1910/15.

Bieleseld (Stadttheater): Maz

Evers, Herta Senden 1910/11.

Bielitz (Stadttheater): Poldy

Cerny. Ludwig Starik 1910/12.

Beuthen (Stadttheater): Paula

Latwesen 1910/11.

Bremen (Thaliatheater): Helmar

KÃ¼hler Sommer 1910.

Breslau (Lobetheater): Carl

BrÃ¶ckel 1910/12.

CÃ¶ln (Stadttheater): Lisa BraunÂ»

loff 1910/15.

CÃ¶then (Tivolitheater): Erich

Rottacker, Sommer 1910.

Creseld (Stadttheater): Ellen

Dola 1910/12.

Dessau (hoftheater): Ella Gabri.

Dresden (Residenztheater): Ricco

Langer.

Flensburg (Stadttheater): SigÂ»

mund KrauÃ� 1910/11.

Franksurt an der Oder (StadtÂ»

theater): Annie KÃ¼bler, Hermann

Weise 1910/11.

Freienwalde (Sommertheater):

C. Doria Piccoli 1910.

GÃ¶rlitz (Stadttheater): Erneslo

Promol, 1910/11.

â�� (Wilhelmtheater): Curt HarÂ»

den, Herta Senden, Hermann Weise,

Sommer 1910.

GÃ¶tlingen (Stadttheater): Iulius

Schweitzer, Pma Serbe 1910/11.

Halle sStadttheater): Wanda

Wilden 1910/12.

Hanau sStadttheater): Ioses

WallbrÃ¼ck.

Hannover (Uniontheater): Bertha

Deutz, Sommer 1910.

Hildesheim (Neues Stadttheaterj:

Hans Thiede.

Kiel (Vereinigte Stadttheater):

Carl Eberhard 1910/12, L6on

d'EIsan 1910/11.

KÃ¶nigsberg (Luisentheater): ReÂ»

gisseur Iosef GroÃ�, Sommer 1910.
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KÃ¶nigsberg sStadttheater): llarl

Walter 1910/13.

LÃ¼beck ^Vereinigte Theater): HellÂ»

Thornegg 1910/12.

Magdeburg sVictoriatheater):

Paula Latwesen, Sommer 1910.

Mainz l, Stadttheater): Ernst

Holznagel 1910/12.

Metz sStadttheater): Oscar GroÃ�

1910/13.

Neustrelitz sHoftheater): Alfred

Krause.

Oeynhausen lKurtheater): Franz

SprÃ¶ssig 1910.

OsnabrÃ¼ck lMadttheater): HerÂ»

mann Franke, Camilla Ouerbeck.

Plauen (Stadttheater): Hans

Hedrich 1910/11.

Posen (Apollotheater): Hermann

Franke, Sommer 1910.

â�� (Neues Stadttheater): Grete

und Willy KrÃ¼ger 1910/12.

Putbus (Schauspielhaus): Ioses

WallbrÃ¼ck Sommer 1910.

Pyrmont (Sommerthcater): MarÂ»

garete Liebuher, Ellen und Richard

Wegner 1910.

Regensburg (Stadttheater): Louise

Findeisen. Curt Paulus 1910/11.

Rostock (Stadttheater): Else AllÂ»

ner.

Salzbrunn (Sommertheater): Karl

Weintein 1910.

Schwerin (Sommerthcater): Emil

BÃ¤r.

Stralsund (Schauspielhaus): AIÂ»

fred Borchert 1911/12, Willibald

Mohr 1910/11, Trude ThomaS.

Stuttgart (Hoftheater): Mar

Friedrich 1910/15.

Tilsit (Stadttheater): Hans BalÂ»

tes 1910/11.

Warmbrunn (Kurtheater): Marie

Kronau, Sommer 1910/12.

Weimar (Hoftheater): Fritz

Staufsert.

Wien lBurgtheater): Lili MarÂ»

berg.

â�� (Deutsches Bolkstheater): Mar

HÃ¶ller. Walter Huber 1910/13, Cor"Â»

nelius Kirschner, Richard Leopold,

Hedwig Rainau.

â�� (Neue Wiener BÃ¼hne): Grete

Reinl 1910/12, Else von RutterÂ«.

heim, Claire Wallentin.

Zittau sStadttheater): Margarete

Felden 1910/11.

ZÃ¼rich sStadttheater): Werner

Engel 1910/13.

In der Angelegenheit des VerbanÂ»

des Deutscher BÃ¼hnenschriststeller

und der Direktion des Berliner

Theaters wurde zwischen beiden

Parteien folgende Einigung erzielt:

Der Rechtsfall Lothar Schmidt wird

einem Schiedsgericht zur EntscheiÂ»

dung Ã¼bertragen, und der Boykott

gegen das Berliner Theater wird

ausgehoben.

Zum Direktor des Stadtlheaters

von Bromberg ist der KammerfÃ¤nger

Fritz Remond vom cÃ¶lner StadtÂ»

lheater gewÃ¤hlt worden.

Wilhelm Schmidtbonn: Hilse!

Ein Kind ist vom Himmel gesallen,

TragikomÃ¶die in drei Akten. KamÂ»

merspiele.

Vossische Zeitung: Das StÃ¼ck ist

zwar nicht vom Himmel, aber imÂ»

merhin von der betrÃ¤chtlichen HÃ¶he

eines interessanten erften Aktes >n

den Abgrund der LÃ¤cherlichkeit hinÂ»

abgestÃ¼rzt.

BÃ¶rsencourier: Der Berfasser

taumelt von Absicht zu Absicht, von

Verfuch zu Versuch, so daÃ� irgendÂ»

eine kÃ¼nstlerische Einheitlichkeit nicht

zustande kommen will.

Morgenpost: Eine endlose Folge

von falschen TÃ¶nen, eine WalpurgisÂ»

nacht von Dissonanzen ist diese soÂ»

genannte TragikomÃ¶die, die vor geÂ»

schwollenen LÃ¤cherlichkeiten, nach drei

langen Akten, schlieÃ�lich auch endlich

zerplatzt .

Lokalanzeiger: So sicher SchmidtÂ»

bonn im Graf von Gleichen' seinen

dramatischen Weg ging, so unsicher

formt er in dem StÃ¼ck mit dem

langen Namen den Stoff, und die

logische FÃ¼hrung gleitet ihm aus den

Handen.

Berliner Tageblatt: Es ist ein

schmerzliches Ringen zwischen Natur

und Unnatur, schmerzlich, weil die

Unnatur siegt.

Â«erÂ»n<wc>lllicher 9iedaI!eul: VlegllKd 2Â»cob!Â»t)N, Â»Â«lln. Wlftend, Â»Â»lierdomm Â«

Â»erlaÂ« oon ctl!ch Â«eltz. Â«Â«>W.We!tend â�� Druck oon Â»ehrwÂ« <: Â«l!mÂ«Â». Â«Â«lln 5V.Â«Â»



An die Oberleitung des KÃ¶niglichen Schau-

spiels Zu Verlin / von Julius Vab

x^ ochgeehrte Oberleitung! Ich richte dieses Schreiben aus zu

V^ sicherm Ziel, aber mit unsicherer Adresse. Denn dein Name

^^ ist mir nicht kund, du eigentlicher Leiter der dunkeln Schicksale

unsrer kÃ¶niglich preuÃ�ischen HofbÃ¼hne. Wer bi^t du im Geist und in

der Wahrheit? Sollte ich schreiben an das ehrwÃ¼rdige Alter des

Doktor Paul Lindau, oder zu HÃ¤nden Seinem Exzellenz des hochÂ»

geborenen Grasen von HÃ¼lsen, oder kÃ¤me mem Wort gar an noch

hÃ¶herer Stelle erst zu rechter Wirksamkeit? Ich weiÃ� es nicht; begebe

mich deshalb einer korrekten Adressierung und beginne noch einmal.

Hochgeehrte Oberleitung, es wird dir bewuÃ�t sein, daÃ� innerhalb

der sogenannten literarischen Kritik, aber doch auch in weitern KreiÂ»

sen eines kunstliebenden und nach gemeinem Urteil nicht unverstÃ¤nÂ»

digen Publikums einige MiÃ�stimmung besteht Ã¼ber die Art der ReÂ»

pertoirebildung des KÃ¶niglichen Schauspielhauses zu Berlin. Man

meint, daÃ� diese bestdotierte und sozial exponierteste BÃ¼hne DeutschÂ»

lands ihre Pflicht gegen die nationale Produktion, gegen alles, was

junglebendige dramatische Kunst in Deutschland ist, arg verabfÃ¤umt.

Man rechnet, daÃ� seit einem Menschenalter kein einziges der immerÂ»

hin zahlreichen neuen dramatischen Talente vom KÃ¶niglichen SchauÂ»

spielhause seinen Ausgang nehmen durfte, daÃ� sogar anderswo durchÂ»

gedrungene Talente hier gemieden blieben, und daÃ� es ein schlechter

Ersatz sei, wenn nach jahrzehntelanger Ablagerung der drauÃ�en schon verÂ»

staubte Reiz einst moderner IbsenÂ» und HauptmannÂ»Dramen hier zwiÂ»

schen einer SchÃ¶nthanÂ» und einer KadelburgÂ»Reprise Aufnahme findet.

Aber ich mÃ¶chte jetzt nicht aus dem Munde dieser AnklÃ¤ger

sprechen, denn ich mÃ¶chte dich, hochverehrte Oberleitung, ja nicht verÂ»

stimmen; mÃ¶chte mir vielmehr dein geneigtes Ohr sichern. Deshalb

fÃ¼hre ich lieber sogleich an, was du etwa mit Fug auf solche Anklage

erwidern mÃ¶chtest.
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Das kÃ¶niglich preuÃ�ische Schauspielhaus ist gar kein NationalÂ»

theater, sondern ein Hoftheater. Es untersteht dem Willen, dem GeÂ»

schmack, dem Geist eines einzelnen Mannes, der die Produktion der

Nation naturgemÃ¤Ã� nur so weit tolerieren und protegieren wird, als

sie seiner persÃ¶nlichen Neigung entgegenkommt. Eine schlicht hinzuÂ»

nehmende Tatsache ist nun, daÃ� faft alle die gegenwÃ¤rtigen Ã¤uÃ�ern

und innern, sozialen und pfychologischen Probleme der Nation dem

Geschmack und Geist dieser hohen Person fremd sind, daÃ� ihr kÃ¼nstÂ»

lerischer Widerhall ihm also peinlich, widrig und gar gesÃ¤hrlich erÂ»

scheint. Iener AlleinÂ»Entscheidende findet gemÃ¤Ã� der retrospektivÂ»Â«Â»

mantischen Neigung seiner Natur SchÃ¶nheit nur in den Formen einer

altabgeschlossenen Periode, findet sie auch in deren unschÃ¶pserischsten

Wiederholungen eher als in dem gÃ¤renden Aufftieg neulebendiger

Form. Desgleichen schÃ¤tzt dieser Entscheidende allein die Historie als

dichterisches Stoffgebiet, verlangt und fordert vom Dramatiker immer

wieder die VerklÃ¤rung nationalpolitischer Vergangenheit. Im natioÂ»

nalpolitischen Problem findet er fast allein GrÃ¶Ã�e und Bedeutung,

vielleicht gerade, weil es bis zu gewissem Grade ein gelÃ¶stes, dem rÃ¼ckÂ»

schauenden, im Fertigen schwelgenden Sinne zugÃ¤ngliches Problem ist.

Diese Geschmacksrichtung des Entscheidenden ist einem so persÃ¶nlich

hestigen Willen gesellt, daÃ� sie als hinzunehmendes Fatum Ã¼ber dem

KÃ¶niglichen Schauspiele zu Berlin ruht, daÃ� sie als erster Posten

in jeder Rechnung dort stehen muÃ�. Kein Billiger wird bestreiten,

daÃ� es mehr als schwer ist, unter dieser Voraussetzung ein kÃ¼nstlerisches

modernes Theaterrepertoire zu bilden.

Aber wohlan, hochgeehrte Oberleitung: wenn nun das fast unÂ»

glaubhaft Seltene geschÃ¤he, wenn sich ein TheaterstÃ¼ck fÃ¤nde, das den

AnsprÃ¼chen der hÃ¶chsten Person vollauf genÃ¼gt, das nicht nur farbenÂ»

prÃ¤chtige historische Bilder aufrollt, sondern die nationalpolitische

Idee gerade in einem Ahnherrn des preuÃ�ischen Monarchen verherrÂ»

licht, und das dabei ein wirkliches Kunstwerk voll Blut und Geist,

Kraft und SchÃ¶nheit ist â�� sollte man da nicht meinen, daÃ� die verÂ»

ehrten Repertoirebildner unsers Hoftheaters sich auf solch ein StÃ¼ck

stÃ¼rzen mÃ¼Ã�ten wie auf ein unverhofftes GlÃ¼ck, daÃ� sie stÃ¼rmisch eilen

wÃ¼rden, es sich zu sichern, es ungefÃ¤umt zu spielen? Nun â�� seit

beinah zwei Iahren liegt die Buchausgabe solch eines StÃ¼ckes vor.

Aber ihr habt euch nicht darauf gestÃ¼rzt seid nicht stÃ¼rmisch geeilt, es zu

spielen. Das ist mehr, als ich verstehen kann.

Solltest du, verehrte Oberleitung, es wirklich noch nicht bemerkt

haben? Das ist unwahrscheinlich; aber damit es unmÃ¶glich sei, will

ich dir es hier anzeigen. Das StÃ¼ck heiÃ�t: .Der Ritt nach Fehrbellin',

ist von Carl Albrecht Bernoulli gedichtet und 1908 bei Eugen DiebeÂ»

richs in Iena erschienen.

Das geistig Bedeutende und dichterisch SchÃ¶ne dieses Dramas ist
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es gerade, daÃ� es der nationalpolitischen Begeisterung, dem monarchiÂ»

schen Enthusiasmus einer historischen Situation eine tiese Bafis im

ZeitlosÂ»Menschlichen gibt, daÃ� es den vaterlÃ¤ndischen Auffchwung aus

seelischer RealitÃ¤t statt aus konventioneller Rhetorik aufsteigen lÃ¤Ã�t.

KurfÃ¼rst Friedrich Wilhelm jagt von Westen zurÃ¼ck in sein Land, reitet

vom Rhein her Ã¼ber Rathenow durchs Luch, nach Fehrbellin, zur

Schwedenschlacht. Und wo sein FuÃ� die mÃ¤rkische Erde berÃ¼hrt, wacht

das Leben auf. Aus Not, Elend, Zerrissenheit, Stumpfsinn und IamÂ»

mer schÃ¼tteln sie sich empor â�� BÃ¼rger, Bauern und Edelleute; finden

wieder den Blick fÃ¼r einander, fÃ¼hlen sich zueinander und blicken auf.

Und sehen diesen FÃ¼rsten vor sich wie ein Zeichen guter Zukunst, wie

fruchtverheiÃ�enden Regen Ã¼ber ihrem Land. Ihre Herzen heben sich,

die Liebe zu ihrem Boden wird wieder tatzeugend, als Volk finden sie

sich zusammen, als Eigene, Freie, BodenstÃ¤ndige fÃ¼r ein Vaterland.

Zwei aber stehen abseits und fÃ¼hlen den Menschenwert, den sittlichen

Sinn dieser geselligen Bewegung nicht mit, fÃ¼hlen nur die nackte Lust

am Sturm und VorwÃ¤rtsgehen: Stallmeister Froben, ein Schweizer, der

nichts als Reiter ist, und Dolores von Bredow, in der maurischÂ»spaÂ»

nisches Blut mÃ¤rkisches Wesen zerspÃ¼lt, sie sind wurzellos, ziellos â�� sind

ewig sehnfÃ¼chtig, fÃ¼rchterlich frei, wissen nichts vom VaterlandsbeÂ»

gehren, von BÃ¼rgerlust und FÃ¼rstensreude. Und diese trÃ¼blrunkenen

Weltfahrer, die abseits stehen, strahlend beneidet und doch neidvoll auf

die StumpfbestÃ¤ndigen schauend, sie, die fÃ¼r die groÃ�e Sache nicht zu

leben wissen, braucht der Weltgeist doch auf â�� sie sterben fÃ¼r sie.

Nomadenblut, Asiatenart, streisende Wildheit, aufbrausend wider

bauendes BÃ¼rgertum war in Froben; den herrlichen weiÃ�en AraberÂ»

schimmel Allah, den er eines Tamerlan wÃ¼rdig fand und seinem

Herrn kaufte, ihn reitet schlieÃ�lich Froben selber zum Todesritt, fÃ¤llt

fÃ¼r seinen lieben Herrn, stirbt fÃ¼r das fremde Vaterland.

Dramatische Dichtung von so ernstem, tiesgreisendem Zug ist heut

in Deutschland selten genug. Selten ist, daÃ� sich diesem geistigen

Element eine ganz Ã¼berrafchende Gestaltungskraft verbindet: in hÃ¶chst

einprÃ¤gsamen, stimmungsvoll konzentrierten Szenen stehen Menschen

voll Blut und Mark. Dieser KurfÃ¼rst, groÃ�, klug und gut, voll heiÃ�en

Zorns und menschlicher GÃ¼te, Held und Hausvater, pfisfiger Politikus

und rafender Reiter, und ganz und in allem erfÃ¼llt von vaterlÃ¤ndiÂ»

schem PflichtgesÃ¼hl, vom Geist heiliger Ordnung: er behauptet sein

Leben in uns trotz Kleists kÃ¶niglicher Idealgestalt. Wie auch BerÂ»

noulli dem so ganz persÃ¶nlichÂ»kleistischen Homburg dreist und glÃ¼cklich

einen derb jovialen, historisch treuen Hessenprinzen entgegenstellen

darf. Mit starker Phantasie meiÃ�elt Bernoulli das Gesicht seiner

Menschen aus einem Sprachmaterial, das um historische Treue und

volle NatÃ¼rlichkeit bemÃ¼ht, aber mit rhythmischer GesÃ¼hlskraft geÂ»

meistert ist. Hierin wie im szenischen Bau erinnert dieses Schauspiel
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nationaler Sammlung und sozialen Auffchwungs an den .Florian

Geyer', diese TragÃ¶die nationaler AuflÃ¶sung, sozialen Niedergangs.

EbenbÃ¼rtig darf man die Werke freilich nicht nebeneinanderstellen.

Bernoulli ist oft in direkter AbhÃ¤ngigkeit von Hauptmann und hat

gegen dessen dÃ¤monisch dunkle Dichterkraft doch hÃ¤ufig nur literaÂ»

rische Besonnenheit, arrangierenden Geschmack einzusetzen. Trotzdem

sind so viel Spuren dichterischen VermÃ¶gens auch bei Bernoulli, und

ein so groÃ�er, seiner Geist schaltet mit diesem VermÃ¶gen, daÃ� der

.Ritt nach Fehrbellin' unbedingt auf die BÃ¼hne gehÃ¶rt, und zwar unÂ»

zweiselhaft gerade auf die kÃ¶niglich preuÃ�ische HofbÃ¼hne.

Sehr geehrte Oberleitung des KÃ¶niglichen Schauspielhauses zu

Berlin! FÃ¼hrst du dieses StÃ¼ck auf, und maulen dann die literariÂ»

schen NÃ¶rgler wieder etwas von .Hurrahpatriotismus', so ist die Ehre

dein, ihrer aber die schwer kompromittierende Bekundung, daÃ� sie sich

nicht den konventionellen leblosen Phrafen der nationalen Idee verÂ»

weigern, sondern daÃ� sie fÃ¼r diese groÃ�e Idee selber kein Organ haben,

diese groÃ�e Idee, die so wesentlich ist, â��daÃ� der Mensch zum Menschen

werde". Versagen deine literarischen Feinde vor diesem durch und

durch kÃ¼nstlerisch durchlebten Patriotismus, so magst du billig Ã¼ber

wurzelloses Aesthetentum triumphieren. Versagst du dich aber diesem

Drama voll historischer PrachtgemÃ¤lde, voll vaterlÃ¤ndischer Tendenz,

volk Hohenzollernenthusiasmus, so lÃ¤dst du den Verdacht auf dich, daÃ�

es die lebendige Kunst an sich, das Starke und Echte Ã¼berhaupt ist,

was du in jeder Form fliehst und scheust â�� nicht blos, wenn es einer

hÃ¶chsten Ortes anstÃ¶Ã�igen Tendenz gesellt ist.

Man darf nicht verlangen, daÃ� die HausbÃ¼hne Wilhelms des

Zweiten Strindberg und Maeterlinck, Hauptmanns .Weber' oder HeiÂ»

manns .Ioachim von Brand' spielt. Aber jeder, der sich den Glauben

an deinen guten Willen und ehrlichen Kunstsinn erhalten soll, muÃ� erÂ»

warten, daÃ� du, verehrte Oberleitung, allerbaldigst Carl Albrecht BerÂ»

noullis,Ritt nach Fehrbellin' auffÃ¼hren lÃ¤Ã�t.

Goethe / von Peter Altenberg

E

in ungeheuer wichtiger und daher ganz unbekannter Ausspruch

Goethes:

â��Man kÃ¶nnte erzogene Kinder gebÃ¤ren,

Wenn die Eltern erzogen wÃ¤ren!"

Dieser Sat z allein ersetzt in der Entwicklungslehre ganze BÃ¤nde

und Studien. Deshalb erwÃ¼nschen sich auch die meisten ungezogenen,

eigenwilligen, herzlosen, dumm lebenslustigen Frauen keine Kinder.

Sie haben wenigstens davor Achtung, diesen unglÃ¼ckseligen Nachkommen

nicht ihre eigenen Ungezogenheiten und LebenshÃ¤rten mitvererben zu

wollen auf dem schon ohnedies genug schweren Lebenswege â��.
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Die Hedda Gabler der Duse /

von Erwin Kalischer

Aus einem Vricf

W

ir kamen auf die Hedda Gabler zu sprechen. Eine SchauÂ»

' spielerin besand sich in der Gesellschaft, und sie Ã¤uÃ�erte sich,

wie Schauspieler in solchen Materien sich zu Ã¤uÃ�ern pflegen.

Ihr Beruf hat sie gewÃ¶hnt, alles, was an Situation, Empfindung,

Charakter in den dramatischen Dichtungen vorkommt, so bestimmt wie

mÃ¶glich auf ihr eigenes Leben zurÃ¼ckzufÃ¼hren! an sich zu probieren.

Wie mach' ich es, wenn mir das geschieht? fragen sie sich in jedem Fall.

Sie pflegen vorzÃ¼glich bÃ¼rgerlich, pfychologisch, undichterisch zu denken,

wo es sich um Dichterisches handelt. Die Existenz eines dramatischen

Charakters steht ihnen auÃ�er Frage. Er ist ihnen etwas so sicherlich

Vorhandenes wie der Charakter von irgend einem, dem sie gestern

Gute Nacht gesagt haben. Wie sie nun einmal zu denken gewÃ¶hnt sind,

kÃ¶nnen sie in der Figur eines Dramas nichts als einen Menschen erÂ»

blicken, an den nur nÃ¤her, inniger heranzukommen, den von innen aus

zu fÃ¼hlen, ihre ganze Aufgabe ist. DaÃ� er ein Innen besitzt, haben sie

keinen Grund anzuzweiseln. Man muÃ� nur zusehen, sich des SchlÃ¼sÂ»

sels zu bemÃ¤chtigen, damit alle AeuÃ�erungen eben als die Seiten Eines

und Desselben scheinen. Sie ahnen nicht, wie unabgelÃ¶st von dem zeuÂ»

genden Nebel, aus dem das Ganze des Dichtwerks besteht, ihnen die

einzelne Figur gegeben ist. Sie ahnen nicht, wie viel an einer Figur,

was sie fÃ¼r TÃ¶ne aus deren innerster Mitte nehmen, TÃ¶ne der Seele

sind, die die Figur geschafsen hat. Wie oft die Figuren, die sie zu

sehen glauben, nur Fetzen einer Seele sind, die sich in StÃ¼cke zerrissen

hat. Aber sie dÃ¼rsen es auch nicht ahnen; woher sollten sie noch das

Zutrauen haben, einen runden Menschen aufstellen zu kÃ¶nnen?

Diese Hedda Gabler â�� was will sie? Man weiÃ� es nicht. â��Ich

kann mir nur denken, daÃ� sie sich in ihrer Ehe grÃ¼ndlich langweilt

und im Ã¼brigen eiserfÃ¼chtig ist", sagte die Schauspielerin. â��Ein pathoÂ»

logischer Fall! Sie liebt den Mann und richtet ihn zugrunde." So

wurde geredet.

Du weiÃ�t, ich habe die Duse diese Rolle spielen sehen. Sie spielt

sie in erbarmungsloser HÃ¤rte, BÃ¶se, und sie reiÃ�t doch hin. Ich meine:

das Herz trauert einem doch fÃ¼r sie. Was ist denn das StÃ¼ck, was ist

denn diese Figur anders als die ausgebrochne, die dunkle, leidenschaftÂ»

liche Ungeduld eines Dichters in einer Welt von BÃ¼rgern? Was anÂ»

ders als der gesÃ¤hrliche Unwille des schÃ¶nen UnnÃ¼tzlichen, dessen,

was nur um seiner selbst willen da ist, eingesperrt in eine Welt, wo,

was immer geschieht, hÃ¤Ã�lich geschieht, sich verzerrt, bis zum UnerÂ»

tragbaren. Und was ist diese Schauspielerin anders als ein versprengÂ»
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tes StÃ¼ck SchÃ¶nes, abweisend und in sich selbst selig wie das BruchstÃ¼ck

eines antiken Gottes, das man im Meerfand aufgrÃ¤bt? Ein Wesen,

das aus dem SchÃ¶nen und Ungemeinen den Nerv seines Dafeins geÂ»

macht hat. Das, was sie immer hat, wenn sie mit andern SchauÂ»

spielern zusammen auf dem Theater steht, eine Kluft zwischen ihnen

und ihr, eine nicht zuruckzunehmende, gar nicht bewuÃ�te, sondern einÂ»

fach mit ihrem Wesen gegebene Ablehnung â�� das war diesmal der

Inbegrisf ihrer Rolle. Zwischen diesen Menschen da zu sein, ist ein

einziges Leiden; dazu bedarf es keiner Worte. Und ihre HÃ¤rte, UnÂ»

nahbarkeit, Feindlichkeit war die Feindlichkeit des Adligen, das die BeÂ»

rÃ¼hrung des Gemeinen dulden muÃ�. Sie war nicht irgend eine herzÂ»

lose Person, der man die Reitpeitsche wÃ¼nscht. Du littest in ihr fÃ¼r

dein Geliebtestes, Dunkelstes, fÃ¼r das, was Musik in dir ist, unstillÂ»

barer Anspruch, Vergeudung, Zwecklosigkeit. Was seiner Natur nach

allein ist, findet sich in die bÃ¼rgerliche Gesellschaft gestellt. Es zuckt, es

windet sich, es greist in wahnsinnigen, in Ã¼berschwenglichen GebÃ¤rden

um sich her Ã¼ber sich; es wird krank, es zerstÃ¶rt und zerstÃ¶rt sich selbst.

Am SchluÃ� des ersten Aktes steht die Szene, wo Hedda Gabler

ihrem Mann vorrechnet, was sie alles hat bekommen sollen,- worauf sie

nun verzichten mÃ¼sse. Die Schauspielerin sitzt in einem groÃ�en LehnÂ»

stuhl, die HÃ¤nde jede auf dem Knauf der Armlehnen. Langsam, mit

einer beklemmenden Sanstmut zÃ¤hlt sie dem Mann alles her. Fragt

â�� bescheidet sich. Damit sei es also auch nichts . . . Und damit? Der

Mann schweigt. Sie nickt. Ihre beiden HÃ¤nde bewegen sich in einem

grausamen Takt auf und nieder. Der Mann scheint vor dieser FraÂ»

gerin zu zerfallen. Es war, als habe die Schauspielerin die Macht, das

Aussehen des Wirklichen zu verÃ¤ndern, wie ein Radierer auf seinem

Blatt das Aussehen der Welt in der Hand hat. Es ist, als ob sie den

Menschen da vor ihr verwischt, zerknittert, undeutlich macht, so sehr

ist sie mit Kraft vollgesogen. Man hat nur noch ein erbÃ¤rmliches

GesÃ¼hl von ihm; als mÃ¼Ã�te es ihm dunkel vor den Augen sein . . .

â��Und das Reitpserd, das ich haben sollte . . .?" â��I5Ã¤ il cavallo 6i

xella . . .?" Man hÃ¶rt zu atmen auf, als ob das Leben der Welt auf

der Wagschale schwebe. Der Mann hat nichts zu sagen. PlÃ¶tzlich

bricht sie ab; jÃ¤h; steht auf; geht.

Es zerriÃ� faft die Nerven, so die ganze ungeheure Spannung

lautlos verschluckt zu fÃ¼hlen. Ihr Aufftehen war keine Entladung â��

sie nahm alles mit sich. Man kann nicht beschreiben, wie abrupt, mit

welcher stummen Gewalt sie aufftand und abbrach. Ganz ohne

Applomb. Ganz ohne den Apparat, ohne die landlÃ¤ufige Kadenz, in

der der Durchschnittsschauspieler einen solchen Aufbruch rhythmisieren

wÃ¼rde. Sie ging, wie jemand sich knapp um eine Ecke drÃ¼ckt. DaÂ»

hinter muÃ� er auffchreien . . . Die Gewalt, mit der das gegeben war,

stand nun sogleich jenseits einer Haltung, die noch auf ein bÃ¼rgerÂ»
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liches GeschÃ¶pf, auf eine Dame von gesellschaftlichen Dimensionen zu

beziehen war. Man besand sich plÃ¶tzlich in dem Bereich unbedingter

KrÃ¤fte. Es war keine desillusionierte Frau von dreiÃ�ig Iahren, die

sich auf ziemlich unmÃ¶gliche VerhÃ¤ltnisse, auf ziemlich unmÃ¶gliche MenÂ»

schen angewiesen sieht. Hier gab nicht der Stist eines SittenschildeÂ»

rers einen kritischen UmriÃ�. Hier war von einer groÃ�en Seele mit

einer solchen Gewalt ein Anspruch erhoben, daÃ� ein ganzes umgeÂ»

brochenes Leben durchschien.

Wer diese Schauspielerin gesehen hat, weiÃ�: neben ihr scheinen die

andern Schauspieler wie schwarze KlÃ¶tze, die sich umsonst abmÃ¼hen, ihr

Inwendiges mitzuteilen, und sie allein besitzt die FÃ¤higkeit, durchsichtig

zu sein. Sie ist durch und durch begreislich und nichts an ihr, das du

nicht ties in dich hinein spÃ¼rst. Ihr KÃ¶rper reiÃ�t dich in sein Leben

hinab. Er kann schwach und kann stark sein, daÃ� du es wie ein SchickÂ»

sal an dir erfÃ¤hrst. Es kann sein, daÃ� ihre Kleider sie wie StrÃ¶me

niederzuziehen scheinen, kaum daÃ� sie die Unterarme ein wenig aufÂ»

wÃ¤rts bringen kann; dann reden ihre leise nach oben geÃ¶ffneten HÃ¤nde

wie Dinge, denen noch allein die Sprache gelafsen ist. Oder sie Ã¼berÂ»

wÃ¤chst wie mit FlÃ¼geln die Menschen neben ihr vor lauter Kraft;

und wÃ¤hrend eine leidenschaftliche Erwartung wie ein finstrer Grund

durch die Freude ihrer ZÃ¼ge glÃ¼ht, die Freude ihrer Stirn, von der

sich das Haar zurÃ¼ckschÃ¼ttelt, macht sie mit dem Zeigesinger eine BeÂ»

wegung durch die Luft, â��coronatn Ã¤i pamoine", die, so kindlich und

leichtsinnig sie ist, dennoch die Wildheit ihres Traumes verrÃ¤t.

Du erinnerst dich an die Stelle, wo Hedda Gabler Ã¼ber Frau

Elvsteds Haar etwas sagt. Hier hatte die Duse eine unbeschreibliche,

berauschte Bewegung mit beiden HÃ¤nden Ã¼ber das Haar der andern

Frau hin, Ã¼ber diesen verworrenen Schatz von blondem Haar hin,

ohne ihn anzurÃ¼hren â�� zwei RaubvÃ¶gel, die sich entzÃ¼ckt an ihrer Beute

weiden â�� auÃ�er sich und gleichsam nur geistig darin wÃ¼hlend, wÃ¤hrend

ihr die Kniee schwach vor HaÃ� waren.

Und einen Augenblick mÃ¶chte ich niemals vergessen. Sie hat LÃ¶vÂ»

borg die Pistolen gegben; die letzten Worte zwischen ihr und LÃ¶vborg

sind gesallen; er geht zur TÃ¼r. Zu sagen ist nichts mehr. Da, indem er

geht, wirft sie die Arme auseinander und hebt sich, wie ihm nach. Eine

Evokation, ein letztes EinhauchenÂ»Wollen . . . Ihre Bewegung glich

einem verstummten Ruse. Das ganze StÃ¼ck Ã¼ber ist es ihr Schicksal,

sich zu verstellen, zu scheinen, zu beherrschen, zu spielen: da kommt

diese Sekunde. Ihr verwirrtes Leben hat seine ungeheuerliche Tat

getan. Worte gibt es keine mehr. Aber Ã¼ber das MiÃ�verstÃ¤ndnis so

vieler Worte weg mÃ¶chte die stummgeborene Seele sich erklÃ¤ren; ein

Zeichen hinÃ¼bergeben. Und sie gab sich hin mit dieser Geste, die wie

eine jÃ¤he, geisterhafte Nacktheit in der DÃ¤mmerung zweier Schicksale

war. Man erschrak davor, wie vor einem Schauspiel, von dem man
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hÃ¤tte die Augen abwenden sollen. Das war die Bewegung einer

Seele, der nicht mehr gegeben ist, zu reden. Auf einmal warst du

inne, was denn der Ernst, was denn die Not, was die Hilflosigkeit

dieser Seele sei.

Vrahms Ibsen/ von Verthold Viertel

^VVH. er der Eigenart des Kunstschriststellers Alfred Polgar nach.

^Â» > M forscht, sollte seine kleinen Novellen nicht Ã¼bersehen. Sollte

>^>^/ so den Skeptiker kennen lernen, der am Menschen die EitelÂ»

Zeit des Strebens, die Notdurft des FÃ¼hlens, die Verlogenheit des

BewuÃ�tseins sucht und findet. Den wohlgelaunten, aber nicht ungeÂ»

fÃ¤hrlichen Psychologen, der den neuen Homunkulus, den versagenden

Kultursucher von heute desavouiert. Aber hinter der Bosheit verÂ»

birgt sich eine verschÃ¼chterte ZÃ¤rtlichkeit, eine verschÃ¤mte GesÃ¼hlsÂ»

schwÃ¤rmerei, die der Intellekt mit Hohn zurÃ¼ckjagt, wenn sie sich ans

Licht wagen will.

An der Kunst hÃ¤lt er sich schadlos. Dieser Angrisfslustige umÂ»

wirbt die moderne Kunst, daÃ� sie ihm gebe, was ihm das moderne

Leben noch versagt. Hier findet er eine Noblesse, die ihn nicht entÂ»

tÃ¤uschen kann. Er prÃ¼ft die Empfindung der berusenen Empfinder,

lÃ¶st aus dem Erz die Spuren kostbaren Metalls, analysiert und formt

die seltenen Stofse des GesÃ¼hls, die ihm der KÃ¼nstler bietet. Die

BÃ¼hne soll ihm eine ideale Wirklichkeit sein, um die er als schmiegende

AtmosphÃ¤re schwebt; gegen den Schauspieler sei der Mensch ein DiletÂ»

tant auf der LebensbÃ¼hne. Er fucht nicht den Theaterrausch, die

geniale mimische Vollkraft. Geadeltes Leben, zarte Menschlichkeit â��

daran Ã¼bt er sein leicht verletzliches GehÃ¶r. Was die KÃ¼nstler ihm

bieten, Ã¼bersetzt er zurÃ¼ck ins Leben, in geschmackvoller Auswahl.

Der Satiriker, der Skeptiker Polgar hat dem wollenden und

treibenden Leben gegenÃ¼ber eine sehr traurige, eine erschreckend mutÂ»

lose GebÃ¤rde der Abwehr. Aber die Essenzen, welche seine Ã¤sthetische

Seele aus der modernen Kunst gewinnt, sind kÃ¶stlich. Die UnÂ»

mittelbarkeit, der Seelenadel, alle die SchÃ¶nheiten und GeistigÂ»

keiten, die er approbiert, kommen fÃ¼r eine neue Synthese sehr

in Betracht. Er leidet nicht an einem UeberfluÃ� der GÃ¼ter, aber seine

Armut ist ein Schatz.

So will ich einen wiener TheaterkritikÂ« verstanden haben. Nun,

man konstatiert ja heute an jedem Theaterkritiker die sonderbarsten

Dinge. Sie wollen ja jetzt samt und sonders Dichter und Denker sein.

Sie haben das Reich des Adjektivs aufgerichtet, und das Adjektiv ist

sehr stolz und gewalttÃ¤tig geworden. Ich behaupte, daÃ� unter all diesen

Beobachtungsgierigen und BedeutungsÃ¤chzenden, diesen Lauten, BeÂ»
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triebsamen Polgar, der Leise, fast nicht GehÃ¶rte, zu den wahrhaft

Ueberempfindlichen zÃ¤hlt, deren Geschmack von der Zartheit des GauÂ»

mens verschuldet wird, nicht aber von jener AbhÃ¤rtung, die sich

empfÃ¤nglich rÃ¼hmt, weil sie bereits alles vertrÃ¤gt. Sein GenieÃ�ertum

hat Klasse. Das breite Publikum kennt ihn nicht sehr, Eingeweihte

verfÃ¤umen ihn niemals. Ihnen bedeutet seine Reizbarkeit eine Instanz

der kÃ¼nstlerischen SubtilitÃ¤t. GewiÃ�, er ist auf seine Feinheit beschrÃ¤nkt.

Aber so bringt er mitten im Stimmengewirr journalistischer StÃ¼ckeÂ»

deuterei gerade die edelsten Wirkungen, die nobelsten Werke zur Geltung.

Beneidenswert sein Talent, die Erlebnisse seines Geschmacks, die

Erfahrungen, welche sein Kopf und seine Seele an der Kunst machen,

darzustellen, zu versinnlichen, zu verbildlichen. Einen Reiz begrisflich

zu fixieren, einen schwingenden GesÃ¼hlston mittelbar zu Ã¼bertragen.

Ich liebe seine Bilder und Vergleiche: zeigen sie doch, wieviele innere

Bahnen hier zwischen dem persÃ¶nlichen Leben und der SchÃ¶nheitsliebe,

dem Kunstverstehen lausen. Seine SkizzenblÃ¤tter leiden sehr in der TagesÂ»

zeitung, wo sie natÃ¼rlich im Ã¼brigen Wust rettungslos verschwinden.

Wer sie nach Monaten wieder liest, der staunt, wieviel sich an solchen

Kleinigkeiten Ã¼bersehen lÃ¤Ã�t, wieviel Stil und Kultur an sie verÂ»

schwendet ist. Polgar sollte sammeln und BÃ¼cher machen.

Nun liegt ein kleines Buch vor: Brahms Ibsen sim Verlag von

Erich ReiÃ�). Dreizehn AufffÃ¤tze, die Gesellschaftsdramen betressend und

ihre VerkÃ¶rperung durch die berliner IbsenÂ»BÃ¼hne. Ein Buch, das,

seinem eigentlichen Gegenstande gemÃ¤Ã�, dem Denker, dem Ethiker, dem

Programmatiker Ibsen ausweicht, dem Dichter und KÃ¼nstler aber auf

eine kÃ¶stliche Art gerecht wird. Der romantischÂ»skeptische Aesthetizismus

Polgars muÃ�te vieles schuldig bleiben, wenn er wirklich einmal versuchte,

diese Probleme abzuhandeln, die Seelenmetaphysik auszudeuten, alle

die Gewissensschwierigkeiten nachzuwÃ¤gen, alle die vielen bangen

Fragen neuer SozialitÃ¤t in ihre versteckten Konsequenzen zu verfolgen.

Wohl aber ist er zu einem Werke sehr geschickt, an dem (nicht nur nach

Polgars SchÃ¤tzung) eben die Brahmsche BÃ¼hne mit so schÃ¶nem Erfolge

gearbeitet hat: die Besreiung des Dichters von der programmatischen

Deklamation, von krampfhaft miÃ�verstÃ¤ndlicher Pathetik; die WiederÂ»

erweckung der LebenswÃ¤rme dieser Dramen, die Gestaltung ihrer â��verÂ»

tiesten und innigen Menschlichkeit"; mit einem Worte: die Rettung

des wahren IbsenÂ»Zaubers. Polgar selbst ist ein grÃ¼ndlich BezauÂ»

berter. Und wie ein rechter KÃ¼nstler hÃ¤lt er die um ihn waltende

Seelenromantik sest, bannt sie in seine Skizzen, ja, er zerlegt und des!Â»

niert die Magie fÃ¶rmlich wissenschaftlich. Er ist lebhaft interessiert an

der Invasion modernen Seelenadels aus dem Norden â�� und in solchem

Sinne begrÃ¼Ã�t er die Brahmsche BÃ¼hne als wertvolle Eroberung. Er

liebt die Brahmschen Schauspieler (obwohl er sie nicht eigentlich fÃ¼r

groÃ�e Mimen, fÃ¼r zwingende Theatertemperamente hÃ¤lt), weil sie beÂ»
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sondere, in einem vornehmen Sinn moderne Menschen und KÃ¼nstler

sind. Das scheint ihm das Geheimnis ihrer Ibsensendung. In seinen

Charakteristiken, diesen virtuosen Analysen in fÃ¼ns, sechs SÃ¤tzen, geÂ»

lingt es ihm, die Gestalten des Dichters, die Gestalten der SchauÂ»

spieler und die Menschen, die in den Schauspielern stecken, wunderbar

nahe zu bringen, Wesen und Wert zu verdolmetschen. Seine Skizzen,

welche die so oft Ã¼berspannt miÃ�deuteten Buchschemen aus â�� ich mÃ¶chte

sagen: Altenbergscher romantischer AlltagsnÃ¤he humorhaftÂ»lyrisch geben,

sind in ihrer Art unÃ¼bertresflich. Die Schauspieler, Bassermann, die

Lehmann und vor allen andern der begnadete Sauer, dem Polgar

durch die Noblesse seines VerstÃ¤ndnisses huldigt: wer sie kennt, wird

ihren Reichtum mit der Freude des Wiedererkennens aus diesen konÂ»

zentrierten Formeln herausholen. Polgars Ã¼beraus knappe, witzige

und farbige ZeichenblÃ¤tter mit ihrem graziÃ¶sen Skizzenstrich bringen mit

seltenem GlÃ¼ck das StimmungsmÃ¤Ã�ige, die AtmosphÃ¤re, den zarten

GesÃ¼hlsgrund, die Rhythmik Ibsenscher Menschen und Handlungen, die

subtile Sinnlichkeit des als abstrakt verschrienen Dichters, das Bild

und die Musik seines Werkes. In der VerkÃ¶rperung einer wahlverÂ»

wandten BÃ¼hne und darÃ¼ber hinaus.

Polgars Ibsen. Eine Hindeutung, ein Wort genÃ¼gt ihm, seine,

tiese Beziehungen zu erhellen. Verwandtschaften zwischen Charakteren,

organische Gesetze der dichterischen Technik. Er kennt das Terrain,

und wenn er an irgend einem Punkte ein Licht oder einen Wegweiser

anbringt, so hat das fÃ¼r den Verkehr in dieser Gegend etwas zu beÂ»

deuten. Er verweilt an abgeschiedenen Stellen der Landschaft, die

Wissenswertes verraten, die nur der glÃ¼ckliche Eingeweihte findet. So

entschÃ¤digt er dafÃ¼r, daÃ� er den Gipsel vermeidet, der den ganzen

Ueberblick Ã¼ber die Welt der Wege und der Ziele gewÃ¤hrt. Er hat

in diesen fÃ¼nszig Seiten die besondere Ibsensche SchÃ¶nheit so lebendig

eingesangen, er hat Ã¼ber das Problem, wie Ibsen zu spielen ist, so

Fruchtbares gesagt, daÃ� dieses BÃ¼chlein mir wohl geeignet scheint, den

Kunstschriststeller Polgar aus dem vergeblichen und flÃ¼chtigen LÃ¤rm

der Tageszeitung in das grÃ¼ndliche, dauernde Interesse eines nachÂ»

denklichern Publikums hinÃ¼berzuretten.

Ich glaube, die Flut der impressionistischen Kritik ebbt bereits ab.

Man verlangt aus tiesstem Herzensgrunde, alle die tausend FarbenÂ»

tÃ¶ne der Stimmung, das entsesselte Chaos des GesÃ¼hls, alle die EinÂ»

fÃ¤lle zur Synthese zu bringen. Man wird bald hestig und immer

hestiger den groÃ�en, einigenden Gedanken in der Kunst suchen und das

neue, entschiedene Ethos. Da werden die Handwerker umlernen

mÃ¼ssen. Die spezisischen Talente bleiben sie selbst. Alfred Polgar ist

solch ein berusener Impressionist, der auf seine Art immer etwas zu

sagen hÃ¤tte. Der zur Kunst, zur SchÃ¶nheit gehÃ¶rte, auch wenn es keine

Zeitung gÃ¤be und er nicht mehr ins Theater mÃ¼Ã�te.
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Aphorismen / von Leo Verg

Aus dem NachlaÃ�

Ruhm ist eine Rechtsverbindlichkeit auf das ganze Leben

^ ) des BerÃ¼hmtgewordenen. Ein berÃ¼hmter Dichter, der auf

^^-^ seinen Ruhm hin schlecht und nachlÃ¤fsig schreibt, ist wie ein

Schuft, der sein Wort bricht, der seine Verbindlichkeiten nicht einlÃ¶st,

nachdem er den Nutzen daraus gezogen hat. Einer, der Ã¼berhaupt

nichts Gutes schreiben kann und unverdient berÃ¼hmt geworden ist, ist

wie ein Erbschleicher, der sich fremdes Eigentum angeeignet hat lHochÂ»

stapler des Ruhms). Einer endlich, der sich ausgegeben hat, aus

AltersschwÃ¤che nichts mehr Gutes schreiben kann, ist ein BankeÂ»

roltierer.

Gelehrte und KÃ¼nstler, die ihren Beruf ernst nehmen, sind SelbstÂ»

mÃ¶rder und SelbstverstÃ¼mmler ihrer Lebensfreude und ihres LebensÂ»

glÃ¼cks.

Â»

Wenn sich ein Kritiker mit der Komposition und dem ganzen ratioÂ»

nellen Teil seines Werkes abquÃ¤lt, wÃ¼nscht er, ein Kritiker zu sein;

wenn der Kritiker stammelnd versucht, die Wirkung eines Kunstwerks

zu schildern, wÃ¼nscht er, ein Dichter zu sein.

Unsre erfolgreicken modernen KÃ¼nstler und Schriststeller lassen

sich einteilen in solare, die kein Talent haben, und solche, die einer

Klique angehÃ¶ren.

Â»

Man kann die GrÃ¶Ã�e der Talentlosigkeit eines Schriststellers geÂ»

trost nach der Menge des bedruckten Papieres bemessen, die von ihm

ausgegangen ist. Das Gesetz der schriststellerischen Produktion heiÃ�t:

Ie weniger einer kann und weiÃ�, um so mehr schreibt er. Was ihm

an Begabung sehlt, sucht er zu ersetzen durch Ausdauer und FleiÃ�. Er

verrÃ¤t sich gewÃ¶hnlich dadurch, daÃ� er selbst seinen FleiÃ� und seine

Fruchtbarkeit nach der QuantitÃ¤t des Fertiggewordenen bemiÃ�t.

Â»

Viele Dichter dichten ihre Stofse, und manche Schauspielerinnen

spielen ihre Rollen gar nicht, sondern sie kokettieren blos mit ihnen.

Die beste Uebersetzung von ObjektivitÃ¤t heiÃ�t: Charakterlosigkeit.

Die Geschichte des deutschen Feuilletons ist die Geschichte der liteÂ»

rarischen Charakterlosigkeit in Deutschland. Wien war immer seine

hohe Schule.

Die Tendenz ist es, die aus dem Gelehrten einen KÃ¼nstler, aus

dem Buchhalter von Natur und Geschichte einen schÃ¶pserischen, lebenÂ»

digen Geist macht.
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Theater auf dein Meere /

von Rudolf Johannes Schmied

/^ arlos und NikolÃ¼s waren auf Zwischendeck. Unter den PassaÂ»

> A gieren, die in Tenerisfa an Bord gekommen waren, sahen sie

V^/ einen spindeldÃ¼rren alten Mann mit einer Adlernafe. Er trug

einen verblichenen blauen Rock und Zwillichhosen. Ueber dem einÂ»

aesunkenen Leib baumelte eine schwere silberne Uhrkette. Die magere

Brust bedeckte eine LawaliÃ¶rekrawatte, reichlich bedeckt mit Speiseresten.

Neben ihm auf einem Feldstuhl saÃ� eine hagere alte Frau in

einem schmutzigen Wafchkleide von sehr jugendlichem Schnitt, einen

aufqespannten Sonnenschirm in der Hand. Das Gesicht war voller

Falten, aber ihr schwarzes Haar, das seltsam aufgeklebt schien, zeigte

keinen einzigen weiÃ�en Faden. ,...,,, , . , â�� .,

Mit lauter Stimme, d,e manchmal uberschnappte, und lebhaften

GebÃ¤rden trug der Greis einem Hausen, der ihn umstand, ein GesangÂ»

stÃ¼ck vor. . . â�� â�� >, ,

Carlos und NikolÃ¤s blieben i n einiger Entsernung stehen und

Nachdem er geendet hatte, wurde laut Bravo gerusen und geklatscht.

Viele schrien begeistert: â��6a capo. 6Â» cepo!"

Der Alte dankte lÃ¤chelnd herablassend und setzte sich neben die

Frau auf einen Holzkoffer. Mit nachlÃ¤fsiger GebÃ¤rde holte er eine

Zigarre aus seiner Tafche und steckte sie an.

Carlos und NikolÃ¼s fragten sich, wer wohl diese beiden alten

Leute sein mÃ¶chten.

Der Alte aber hatte sie schon lÃ¤ngst bemerkt.

â��Meine jungen Herren," sagte er und verneigte sich leicht, â��ich

weiÃ� nicht, ob Sie meine Darbietung angehÃ¶rt haben; aber immerhin,

wollen Sie uns nicht die Ehre erweisen, nÃ¤her zu treten?"

Er stand auf und machte eine groÃ�artige Verbeugung: â��Mein

Name ist Vittorio Chiafaponte!"

Etwas verwirrt Ã¼ber eine so ungewÃ¶hnliche Ansprache, traten die

Knaben heran.

â��Hier stelle ich Ihnen meine Gattin vor!" Der Alte zeigte nach

der Dame auf dem Feldstuhl, die sich mit einem huldreichen LÃ¤cheln

verneigte. â��Santa Madonna, ohne mich brÃ¼sten zu wollen, aus dem

Nichts zog ich sie einst empor, in Lumpen gehÃ¼llt; ich brachte sie zur

Erkenntnis ihres schlichten Talentes, machte sie zur SÃ¤ngerin, die sie

wurde, machte sie zu meiner Gattin!"

â��Ia, das tat er," nickte sie mit Ueberzeugung. Und emphatisch

die Hand in die HÃ¶he bewegend: â��Er, der groÃ�e Vittorio! â�� Ich

habe ihm zu danken bis zu meinem letzten Atemzuge!"

â��Schon gut, schon gut, Elvira," winkte der KÃ¼nstler gutmÃ¼tig ab.

Mit schmerzlichem Pathos fnhr er fort: â��Freilich, Signormi, die Zeit

meines groÃ�en Wirkens liegt hinter mir, die Zeit, da mein Name in

der Welt jenen Klang hatte, den heute noch die Annalen eines Teatro

San Carlo und einer Scala verzeichnen, und der erlÃ¶schen muÃ�, wenn
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es der RatschluÃ� der grausamen Nachwelt bestimmt, die Schauspielern,

SÃ¤ngern und Virtuosen niemals dankbar war!"

â��Vittorio, das wird nicht geschehen!" ries die Gattin.

â��Wie dem auch sei" â�� zwei Zornesfalten erschienen auf seiner

Stirn â�� â��der Schauplatz meines Wirkens hat sich verÃ¤ndert; HaÃ� und

Neid haben mich von den groÃ�en BÃ¼hnen vertrieben; einzig allein

mir selbst angehÃ¶rend, reise ich, mit meiner treuen, geliebten Elvira,

als freier KÃ¼nstler in der Welt umher!"

â��Bravo, bravissimo!" sagte ein kleiner Mann, der ein rotes HalsÂ»

tuch trug. Ein Beisallsgemurmel ertÃ¶nte umher.

Chiafaponte trat einen Schritt zurÃ¼ck und machte vor Carlos und

NikolÃ¤s nochmal eine Verbeugung: â��Signorini, meine Gattin und

ich stehen mit unserm reichen Repertoire," er zeigte in der Richtung

der ersten Klafse, â��einem hochdistinguierten, hochkultivierten Publikum

jederzeit zur VerfÃ¼gung. Wenn Sie geneigt wÃ¤ren, in diesem Sinne

ein Abkommen zu vermitteln, wÃ¤re an Chiafaponte die Reihe, Ihnen

zu dienen!"

Carlos und NikolÃ¤s standen ein wenig verlegen da, sie hatten den

Inhalt seiner Rede nicht ganz verstanden.

Der kleine Mann mit dem roten Halstuch trat vor: â��Signor

Chiafaponte bittet euch, zu euren Leuten in die erste Klafse zu gehen

und ihnen die Mitteilung zu machen, daÃ� zwei groÃ�e KÃ¼nstler" â�� er

wies auf das Paar â�� â��oben eine Gesangsvorstellung zu veranstalten

beabsichtigen â�� selbstverstÃ¤ndlich" â�� der kleine Mann neigte sein GeÂ»

ficht zu Carlos und NitolÃ¼s herab und rieb den Daumen gegen den

Zeigesinger â�� â��gegen entsprechende Bezahlung!"

Die Knaben hatten jetzt vollkommen begrissen. Hocherfreut Ã¼ber

die Aussicht auf Theater, eilten sie nach der ersten Klafse.

Der Vorschlag wurde von der Gesellschaft angenommen. Die

Honorarbedingungen lauteten: Nach der Vorstellung wird einÂ»

gesammelt.

Chiasaponte war mit dem Anerbieten vollkommen einverstanden.

In Sachen der Kunst meinte er, sei die Geldsrage Nebensache.

Die Vorstellung wurde fÃ¼r den nÃ¤chsten Tag bestimmt. Carlos

und NikolÃ¼s konnten die Zeit kaum erwarten.

Am folgenden Abend nach dem Essen stand auf Deck eine improÂ»

visierte BÃ¼hne. Straff gespannte SegeltÃ¼cher, mit Fahnen behÃ¤ngt,

bildeten den Hintergrund und die Selten; zwei groÃ�e Fahnen den

Vorhang.

Das Publikum erschien vollzÃ¤hlig und pÃ¼nktlich. Auch die PafsaÂ»

giere der zweiten Klafse waren eingeladen; die Versammlung bestand

aus mehr als sechzig Personen.

Bereits Ã¼ber zehn Minuten wartete man; das Publikum wurde

ungeduldig, begann zu scharren und zu stampsen.

Da sahen Carlos und NikolÃ¤s in der Dunkelheit zwei abenteuerÂ»

lich gekleidete Gestalten die Treppe nach Deck hinaufsteigen und schnell

hinter der BÃ¼hne verschwinden.

Der Vorhang bewegte sich, man hÃ¶rte dahinter leise und aufgeregt

sprechen. Die Knaben unterschieden Chiafapontes Stimme. Dann
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wurde es still, und bald nachher Ã¶ffnete sich der Vorhang. Rechts im

Vordergrund der BÃ¼hne stand das Klavier vom Salon. Daran saÃ�

ein Herr aus der ersten Klasse, der sich lÃ¤chelnd gegen das Publikum

verneigte. Links weiter hinten stand ein kleiner runder Tisch.

Hinter der Szene hÃ¶rte man wieder Chiasapontes Stimme, eine

Hand mit einem Glas Wafser kam zum Vorschein. Der Herr am

Klavier stand auf, nahm das Glas und stellte es auf den Tisch.

Kurz darauf erschienen beide KÃ¼nstler. Durch den ZuschauerÂ»

raum ging eine Bewegung. Carlos und NikolÃ¤s reckten die HÃ¤lse.

Cyiafaponte trug einen roten Samtrock mit einem Spitzenkragen,

rote Pluderhosen und lange schwarze StrÃ¼mpse, die einige LÃ¶cher

hatten, als FuÃ�bekleidung die Stiesel, welche er immer trug, auf dem

Kopf eine weiÃ�e PerÃ¼cke, an der Seite einen Degen. Sein Gesicht war

sehr stark geschminkt, die hagern Waden ausgestopft; den eingesunke.

nen Leib bedeckte ein gestreistes Kissen, das unter seiner schlecht

schlieÃ�enden Weste sichtbar war.

Die KÃ¼nstlerin hatte ein verblaÃ�tes Atlaskleid an mit roten

Papierblumen, trug eine hohe weiÃ�e PerÃ¼cke und war sehr ausgeÂ»

schnitten. Auf ihrem grotesk geschminkten Gesicht prangten SchÃ¶nÂ»

heitspflÃ¤fterchen, die Augen leuchteten schwarz wie Kohlen. WeiÃ�e

schmutzige Atlasschuhe mit abgetretenen AbfÃ¤tzen zierten ihre FÃ¼Ã�e.

Ietzt wandte sich die KÃ¼nstlerin halb ihrem Partner zu, legte die

Hand auf ihren Busen und begann in hohem Sopran zu singen.

Schon bei den ersten TÃ¶nen preÃ�te Herr Doktor BÃ¼rstenseger seine

HÃ¤nde zusammen, verzog schmerzlich das Gesicht und murmelte'. â��Ach

schrecklich, arme Frau!"

Chiasaponte grisf nach der Hand der KÃ¼nstlerin. Aber sie tripÂ»

pelte lÃ¤chelnd zurÃ¼ck, mit schnell verneinenden Bewegungen des Kopses.

Er nÃ¤herte sich ihr singend, die Hand auf der Brust.

Nochmal verzog Herr Doktor BÃ¼rstenseger schmerzlich sein Go

ficht, denn auch sein Tenor erschien ihm ganz unertrÃ¤glich.

Wieder grisf Chiafaponte nach ihrer Hand. Sie wich nicht mehr

zurÃ¼ck, sondern lehnte ihren Kopf an seine Schulter und lÃ¤chelte zu

ihm hinauf. Sie >angen ein Duett.

PlÃ¶tzlich stieÃ� er sie zurÃ¼ck. Seine Miene war mit einem Schlage

verÃ¤ndert, die Augen schossen Blitze; sein Tenor erscholl drohend und

racheheischend.

Unter den Zuschauern hÃ¶rte man unterdrÃ¼cktes Kichern; irgendwo

ries jemand laut: â��Bravo!" Mit flammenden Backen verfolgten CarÂ»

los und NikolÃ¤s die VorgÃ¤nge.

Flehend und beteuernd mischte sich Donna Elviras Gesang in den

Chiafllpontes.

Er langte in eine Seitentafche und Ã¼berreichte ihr wild triumÂ»

phierend einen Brief, worauf er seinen Degen zog.

Sie Ã¼berflog die Zeilen, ihr Busen wogte Hestig. Schmerzlich

auffchreiend warf sie den Bries von sich und sang mit wild verzweiÂ»

seiten GebÃ¤rden eine leidenschaftliche Arie.

Er warf seinen Degen auf die Erde und schlug sich mit den

Fausten gegen die Brust. Flehentlich nÃ¤herte er sich ihr.
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Sie machte eine streng abwehrende Bewegung, ging nach dem Tisch

und grisf nach dem Glase.

Er fiel auf die Knie und rang die HÃ¤nde zu ihr empor.

Die Heiterkeit im Publikum wuchs.

Chiafaponte trat an die Rampe, und gegen das Auditorium geÂ»

wandt, gab er in einer langen Arie verzweiselt kund, sie werde nun

doch das Gist nehmen, und niemand kÃ¶nne sie mehr erretten.

Die rechte Wade war ihm heruntergerutscht, die PerÃ¼cke saÃ� ihm

schies auf dem Kopf, seine Stimme schnappte wiederholt Ã¼ber.

Das Lachen im Publikum wurde ,mmer haltloser. Der Herr

mit der ReisemÃ¼tze, der Carlos und NikolÃ¤s schrÃ¤g gegenÃ¼ber saÃ�,

hatte sein Tafchentuch in den Mund gestopft und wand sich.

Carlos zupfte Herrn Doktor BÃ¼rstenseger am Rock und fragte:

â��Ist das ernst oder komisch?" NikolÃ¼s sagte leise: â��Ich glaube

komisch." â��Eher wohl ernst," meinte kurz Herr Doktor BÃ¼rstenseger.

Mit wachsendem Feuereiser sang Chiafaponte. Hinten lag seine

Gattin schon lÃ¤ngst als Leiche auf der Erde.

Nun war die Arie beendet. Laute BravoÂ», bi5-, 6a cavo-Ruse

ertÃ¶nten.

Chiafaponte verbeugte sich verschiedene Male.

â��Li5, Ã¤a caoo!" ertÃ¶nte es von neuem.

Nochmal sang er die Arie. Darauf kehrte er sich nach seiner

Gattin um.

Mit einem Schrei taumelte er zurÃ¼ck; dann aber machte er einige

Schritte vorwÃ¤rts, und nach einem kurzen ergreisenden SchluÃ�gesang

bÃ¼ckte er sich nach seinem Degen, stieÃ� ihn sich in den Leib und fiel

neben seine Gattin nieder.

Ein grenzenloser Applaus erfolgte. Man stampfte, jubelte, der

Beisall wollte nicht enden.

Das Paar erhob sich; Chiafaponte nahm die Hand seiner Gattin,

sie traten bis zur Rampe und verbeugten sich viele Male; worauf sie

sich dann wieder zurÃ¼ckzogen.

Kurz danach erschien Donna Elvira mit einem Teller unter den

Zuschauern. Man war allgemein in der freigebigsten Stimmung.

Gold und Banknoten flogen in den Teller. Die KÃ¼nstlerin ging die

Reihen auf und ab, der Teller zitterte in ihrer Hand. Beinahe tauÂ»

melnd verschwand sie hinter der Szene.

Das Publikum begann, sich von den PlÃ¤tzen zu erheben.

â��Pst, stille!" ertÃ¶nte es plÃ¶tzlich, denn i n demselben Augenblick

erschienen wieder beide KÃ¼nstler auf der BÃ¼hne. Ihm wie ihr rannen

dicke TrÃ¤nen Ã¼ber die geschminkten Backen.

Sie traten bis zur Rampe und verbeugten sich.

â��Meine Damen und Herren . . ." begann Chiafaponte. Seine

Stimme bebte, er hielt inne und schluckte hestig. â��. . . Ich danke

Ihnen! . . . Wohl weiÃ� ich," zitternd berÃ¼hrte er seine Kehle, â��daÃ�

ich nicht meiner Stimme den Erfolg zu verdanken habe ... sie ist nicht

mehr die frÃ¼here; ich bin ein Greis . . . aber das, was hÃ¶her steht als

die Materie, der Geist, der zu den GemÃ¼tern spricht, er ist noch nicht

ganz erloschen, er hat einen Widerhall bei Ihnen gesunden!" â�� WieÂ»
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der hielt er inne. â��Meine Damen und Herren, nicht immer hat mÂ«m

Gelegenheit, vor ein solches Publikum zu treten!"

Die KÃ¼nstler verneigten sich und zogen sich von der Szene zurÃ¼ck.

Im Publikum war groÃ�e Stille. AllmÃ¤hlich ging man ausÂ»

einander.

â��Warum weinten sie, sie haben ja so viel Geld bekommen?"

fragte Carlos Herrn Doktor BÃ¼rstenseger.

â��Arme, arme Menschen," flÃ¼sterte der Lehrer.

Aus einem Buche, das unter dem Titel .Carlos und Nikolas auf

dem Meere' im Verlag von Erich ReiÃ� erscheint.

Die Vegegnung / von Venno Geiger

Kennst du das wunderliche Schattenspiel

der Seelen, die sich ineinander schlingen?

O daÃ� ich endlich ihr zu FÃ¼Ã�en fiel!

Ich muÃ�te bÃ¼ndig sein und mich bezwingen

und mit Gewalt die Blicke niederschlagen,

um ihr nicht stÃ¼rmisch an den Hals zu springen.

So schwÃ¤rmen kaum die Bienen an den Tagen

des hohen Sommers zu der KÃ¶nigin,

wenn sie den Honig ins GehÃ¤use tragen.

Wie schien die KÃ¶nigin mir immerhin

trotz aller BÃ¼ndigkeit so wohlgewogen:

Sie hielt mir lÃ¤chelnd beide HÃ¤nde hin.

DaÃ� mir im Traum so manches fortaeslogen,

berÃ¼hrte nicht den wachsamen Gedanken:

selbst diese Wolke hatte sich verzogen.

Denn vor den unbestÃ¤ndigen und schwanken

GesÃ¼hlen, welche kommen wollen, weichen,

die, welche gehen wollen, in die Schranken.

Und der GesÃ¼hle mehrere verbleichen,

wie Blumen auf dem Feld, und andre sprieÃ�en:

Was man verliert, will man doch stets erreichen.

â��Und wiÃ�t Ihr noch? An einem Abend lieÃ�en

wir eine Hand zerstreut herÃ¼berfallen,

wo Fingerspitzen Ã¼berm Wasser flieÃ�en.

Und immer ist hier alles noch in allen

Gestalten ofsenbart, und es verknÃ¼psen

sich unter sich die schlanken Bogenhallen.

Wenn sie vom Land verkehrt ins Wasser schlÃ¼psen,

da kÃ¶nnt Ihr sehn, wie SÃ¤ulen und Rosetten

im Spiel der Wellen auf dem Wafser hÃ¼psen

und sich in grÃ¼nen Windungen verketten."
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Der gute Ton / von Adolar

Damengarderobe der Solistinnen in einem groÃ�en berliner Theater

des Iahres 1925. Vor der Vorstellung

FrÃ¤ulein Kunze (die Heroine, sitzt und memoriert):

â��Ich bin klein, mein Herz ist rein,

Soll niemand drin wohnen

Als der Direktor allein."

Gott sei dank, ich kanns! O, wie wird mein lieber Herr Direktor

sich freuen! (Zu den andern) Ihr wiÃ�t, er gibt mir jetzt immer ErÂ»

bauungsstunde, mir allein, weil ich fÃ¼r sowas so talentiert bin.

FrÃ¤ulein Brummer ldie Salondame, kommt): Sagt mal,

Genossinnen meiner Schmach â��

FrÃ¤uleinKunze: Schwester Brummer, nicht diese TÃ¶ne aus

der Zeit vor dem Iahre 1911 â�� aus jener Zeit, als wir vor ein paar

tausend Menschen UnanstÃ¤ndigkeiten sagten, um zu beweisen, daÃ� wir

anstÃ¤ndig werden wollten.

Fraulein Brummer: Verzeihung, Schwester! Also wissen

Sie, meine Damen, daÃ� unsre Kollegin Schulze auf Urlaub geht? Man

sagt, sie mache eine Missionsfahrt in die Provinz, um unsre noch in

tiesster Unmoral schmachtenden Kolleginnen zu bekehren.

FrÃ¤ulein MÃ¼ller (spinÃ¶s): Ach, Schwester Brummer, das

hat man neulich auch gesagt, als Sie plÃ¶tzlich auf vier Wochen verÂ»

reisen muÃ�ten. Aber â�� man munkelt allerlei, das Munkeln ist ja frei!

FrÃ¤ulein Brummer: Gemeine Verleumdung! Das Kind

war nicht von mir.

FrÃ¤ul einKunze (emphatisch): Friede, Schwestern! LÃ¤ftert

sernerhin nicht die tapsern Genossinnen, die in die Provinz ziehen

und sich dort mit der SÃ¼nde herumprÃ¼geln, wie die Damen vom

.Verein fÃ¼r Mutterschutz' untereinander. Wahrlich, sie brauchen uns,

die armen noch immer notleidenden Schwestern in der Provinz. Sie

fÃ¼rchten noch immer den Schwangerschaftsparagraphen, wo wir lÃ¤ngst

wieder an den Storch zu glauben gelernt haben. Sie streben noch nach

LorbeerkrÃ¤nzen, wo wir nur die Seligkeit der RosenkrÃ¤nze kennen...

FrÃ¤ulein FrÃ¶hlich ldie AnsÃ¤ngerin, kommt): N'Abend,

Kinder! Mich rauchert so. Hat lemand 'ne Zigarette?

FrÃ¤ulein Kunze (verÃ¤chtlich): Schwester FrÃ¶hlich, Sie

glauben wohl, Sie sind noch in Ihrem dresdner MÃ¤dchenpensionat?

FrÃ¤uleinFrÃ¶hlich: Herrje! Wie sagt Schillers Luise â��:

Hafte TÃ¶ne?

FrÃ¤ulein Kunze: Ich verbiete Ihnen, derlei unzÃ¼chtige

StÃ¼cke auÃ�erhalb der BÃ¼hne auch nur zu erwÃ¤hnen.

FrÃ¤ulein FrÃ¶hlich: Na, das ist ja hÃ¼bsch. Und da wollte

ich euch heute gerade aus dem neuesten PrÃ¶vost vorlesen. Kinder, eine

Stelle: Baiser mit Schlagsahne . ..!

FrÃ¤ulein Kunze (streng): Ich verbiete Baisers und verbiete

PrÃ¶vost. Ich empsehle Ihnen den .Heiligen Augustinus'.

FrÃ¤ulein FrÃ¶hlich (listig): Das kommt Â»u spÃ¤t. Er heiÃ�t

Leopold. Und er hat mir fÃ¼r Euch einen neuen Mikosch mitgeschickt...
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einen MikoschÃ¼ (Bei Nennung des Namens .Mikosch' fallen alle anÂ»

wesenden Damen wortlos in Ohnmacht)

FrÃ¤ulein FrÃ¶hlich: Hilse, drei Kinder sind vom Stengel

gesallen. Aber das wollen wir gleich haben. (Zur Obergarderobiere)

Lemke, das neue StÃ¼ck ist ausgeteilt. lMan merkt eine Unruhe unter

den OhnmÃ¤chtigen) Und wissen Sie, wer die weibliche Hauptrolle

bekommen hat? Ich!

FrÃ¤ulein Kunze (auffpringend): Was . . . Sie talentlose

Person!? Sie intrigante Bestie!?

FrÃ¤ulein MÃ¼ller: Sie Erbschleicherin mit Eichenlaub und

Schwertern! ?

FrÃ¤ulein Brummer: Na, man weiÃ� ja, woher der Wind

weht. .. (Bissig) FrÃ¤ulein Direktor! (Man hÃ¶rt den Ton einer Pauke.

Es treten ein Schwester Hedwig von der Heilsarmee, eine noch rÃ¼stige

Greisin mit roten Wangeln, der ehrwÃ¼rdige Emanuel, ein Heiliger i

n

den besten Iahren, und derDirektor, der noch immer dieKonzession hat)

Die Damen (ekstatisch): Hallelujah, hallelujah, hallelujah!

Der Direktor: Dank euch, meine Kinder! (Er streichelt sie)

DerheiligeEmanuel: Nicht doch, mein Bruder, mit dem

ich mich nach langen, schweren KÃ¤mpsen endlich in trautem BÃ¼hnenÂ»

verein, in treuer BÃ¼tmengenossenschaft zusammengesunden habe!

(Leise) Mensch, laÃ� doch blos de Meechens zufrieden!

Der Direktor (leise): Wenn de deutsch mit mir redst . . .

Der heilige Emanuel: Nun, meine Kinder, ist es nicht

lieb von mir, daÃ� ich euch als stÃ¤ndiger Moralinspektor der Deutschen

BÃ¼hnengenossenschaft â�� das Amt fÃ¼llt ja meine TÃ¤tigkeit nun bereits

seit zehn Iahren vollig aus â�� schon wieder auffuche? Also, meine

liebe Tochter Kunze, was haben wir denn heute getrieben?

FrÃ¤ulein Kunze: Erst kam der Kirchgang. Dann schÃ¤mte

ich mich eine halbe Stunde lang â��

DerheiligeEmanuel: Warum?

FrÃ¤ulein Kunze: Na Ã¼berhaupt. Dann ging ich zu

meinem Direktor.

Der heilige Emanuel lleise zum Direktor): LÃ¤Ã�te de

Meechens immer noch nich zufrieden? (Laut) Dank, Kind! Du haft

mir eine groÃ�e Freude gemacht. Ich will mich aber auch erkenntlich

zeigen. HÃ¶rt und staunt. Ich habe euch einen leibhaftigen Leutnant

mitgebracht . . .

DieDamen (wild): Wo . . . wo?

Der heilige Emanuel: Hier â�� unsern lieben Leutnant

Hedwig von der Heilsarmee! (EnttÃ¤uschtes â��Ach" der Damen)

S ch wester Hedwig: Hallelujah, wir wollen beten! (Alles

betet. Allgemeines Schluchzen)

FrÃ¤ulein FrÃ¶hlich (will die TrÃ¤nen trocknen): Herrgott,

jetzt Hab ich kein Tafchentuch . . .

DerDirektor (leise): Darf ich Ihnen vielleicht mein TafchenÂ»

tuch zuwersen?

Der heilige Emanuel (streng): Direktor!... (Leise) Er

lÃ¤Ã�t de Meechens noch immer nicht zufrieden!!
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Rundsckau

Bergers Anfang

^ m Burgtheater gab es als erste

^D Tat des neuen Direktors:

.Sappho'. Man merkte allerlei

sanftes Detail. Szenische DelikaÂ»

tessen. In das GemÃ¤uer zur linÂ»

ken Hand war ein kleines FensterÂ»

chen gebrochen, aus dem bei SapÂ»

phos Einzug drei Personen poinÂ»

tiert herausblickten. Das Meer

murmelte. Gelegentlich sprÃ¼hte

ein leises flinkes GerÃ¤ufch von

sernem MÃ¤dchenlachen Ã¼ber die

Szene. Manchmal senkte sich auf

Sapphos Verse ein dÃ¼nnes golÂ»

denes Gespinst von HarsenklÃ¤ngen.

Die steinerne Ruhebank rechts

vorn war ein schÃ¶n geschwungener

steinerner Diwan; mitMoosÃ¼berÂ»

zug. Die Volksszenen hatten

Rhythmus und Linie. Im letzten

Akt waren die erschÃ¼tterten LesÂ»

bier und Lesbierinnen in einem

seinen, zum Publikum hin ofsenen

Halbkreis entwickelt, an dessen

Scheitelpunkt Herr LÃ¶weÂ»RhamÂ»

nes stand und den Hymnus von

Sapphos Unsterblichkeit zu den

Sternen warf. Ueberhaupt waltete

in den Volksszenen durchaus eine

Art stilvoller Realistik. Es war

gemeine Masse und doch auch edÂ»

ler Chor. Sie gebÃ¼rdeten sich frei

und laut, und beruhigten sich doch,

tat es not, augenblicks zum starÂ»

ren lebenden Bild. Man merkte

das Exerzitium.

Irgendwie GroÃ�es oder Neues,

Ueberrafchendes brachte die ,SavÂ»

pho'.Vorstellung nicht. Was sie

von frÃ¼hern AuffÃ¼hrungen des

Grillvarzerschen Gedichtes unterÂ»

schied, war dieses: sie trug eine

frische lyrische Glafur. Man spÃ¼rte

einen Zug ins Delikate, FeuilleÂ»

tonistische. Das szenische Kleid der

Dichtung hatte den Ã¼blichen

Schnitt, aber die BlÃ¼mchen dran

waren zahlreicher, farbensroher;

auch zierlicher gesteckt. Die StimÂ»

mung der Oertlichkeit kam, wie es

Baron Berger programmatisch

wÃ¼nschte, zum hÃ¼bschen, leichten

MittÃ¶nen. Aber die Stimmung

des Gedichtes, das helle Rot seiner

jugendlichen Begehrensmotive, aus

denen die weiÃ�e, kÃ¼hle, groÃ�e MeÂ»

lodie einer alles verstehenden, alÂ»

les Ã¼berwindenden ewigen ResigÂ»

nation frei wird, das kÃ¶nnte man

sich stÃ¤rker, bezwingender denken.

Immerhin war es ein schÃ¶ner

Theaterabend, und das Publikum

spielte einen Ansall von jÃ¤her

BergerÂ»Begeisterung so ausgezeich.

net, daÃ� man die Regie der

Zwischenakte faft mehr bewundern

durfte als die der Akte. DarÂ»

stellerisch brachte der Abend (nebst

diesem Rummel) eine groÃ�e LeiÂ»

stung: die Sappho der Frau

Bleibtreu. FÃ¼r die hingebungsÂ»

vollen, zÃ¤rtlichen Momente sehlen

ihrer ein bischen kantigen und

scharsen Kunst wohl die ganz milÂ»

den und ganz weichen Akzente;

aber ihre Leidenschaft hatte FlamÂ»

me, ihrZÃ¼rnen Blitze, ihrSchmerz

GrÃ¶Ã�e; und fÃ¼r die WÃ¼rde und

Erhabenheit des letzten AuffchwunÂ»

qes, des letzten Schrittes a6 a5tra,

fand Frau Bleibtreu ein ergreiÂ»

send ruhiges, wie bereits vom IrÂ»

dischen abgelÃ¶stes, sanst leuchtenÂ»

des Pathos der EntrÃ¼ckung. Herrn

Lowes Rhamnes â�� KurvenalÂ»
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Rollen sind die SpezialitÃ¤t dieseÂ»

KÃ¼nstlers â�� bebte von GemÃ¼t,

WÃ¤rme, IntensitÃ¤t ldie sich BeiÂ»

fall bei ofsener Szene erzwang).

Sowohl die WÃ¤rme wie die InÂ»

tensitÃ¤t sehlt Herrn Gerafch. Er

hat etwas wie Kraft, aber sie liegt

mehr im AeuÃ�erlichen seines

Spiels, im Tempo der Rede, in

der Spannweite der GebÃ¤rde. Die

Kraft hÃ¤ngt an ihm wie ein schÃ¶n

drapiertes KostÃ¼mstÃ¼ck. Sie ist eine

Funktion, nicht ein organisch WeÂ»

sentliches seiner Schauspielkunst.

Wenn er zu reden aufhÃ¶rt,

schwingt nichts nach, nicht in ihm,

nicht im HÃ¶rer. Man konstatiert:

Feuer; und wird nicht warm.

Man konstatiert: Iugend; und

wird ihrer nicht froh. Man konÂ»

statiert: ein guter Schauspieler;

nicht: ein guter Phaon. FrÃ¤uÂ»

lein Hofteusel war bei ihrem

BurgtheaterÂ»DebÃ¼t vielleicht noch

ein wenig schÃ¼chtern. Alles kam

gar zu niedlich und pÃ¼ppchenhaft

heraus. Ueberdies hatte sie fÃ¼r

die Rolle einen zimperlichen Ton

gewÃ¤hlt, der Ã¶fters nur wie ein

Miauen klang. Neben der Ã¼berÂ»

dimenfionalen Sappho genÃ¼gt zum

Kontraft ein normales Weib.

FrÃ¤ulein Hofteusel war unterÂ»

dimensional. Das machte den

Gegensatz fast grotesk. Im LustÂ»

spiel, im SalonstÃ¼ck, in der moÂ»

dernen ironischen KomÃ¶die werÂ»

den der geschmeidigen und witziÂ»

;en Begabung des FrÃ¤uleins volÂ»

ere Triumphe blÃ¼hen.

Mesalliance

t^er dritte Abend des FrohÂ»

<</ manschen Repertoiretheaters

brachte Shaws neuestes Werk

.Mesalliance' unter Shaws eigeÂ»

ner Regie. Es gab, was man so

nennt, einen Lacherfolg und am

3

nÃ¤chsten Tage eine schlechte Presse.

Shaw braucht das nicht zu bekÃ¼mÂ»

mern: er hat sein Publikum auf

seiner Seite, und das scheint in

Master Zeit wiederum gewachsen.

DaÃ� es trotz dem Zeitungsoerdikt

zu diesem StÃ¼ck lÃ¤uft und sich daÂ»

bei im besten Sinne amÃ¼siert, ist

auch sehr wohl zu verstehen. Nicht

blos, daÃ� diese .Debatte in einer

Sitzung' â�� der Vorgang macht

aus der einen drei Sitzungen â��

der Shawschen Wortgesechte und

Witze die HÃ¼lle und FÃ¼lle enthÃ¤lt:

nein, es spielt auch ein neuer Ton

mit, der freilich ein alter ist.

Nach .Blanco Posnets Erweckung'

ist es Shaw wieder gelungen, herzÂ»

lich Ã¼ber sich selbst zu lachen. Er

lacht Ã¼ber seine Zungensertigkeit,

Ã¼ber dies und Ã¼ber jenes und macht

dadurch seine ZuhÃ¶rer gleichsam

zu seinen Freunden. Dabei geht er

nicht etwa gelinde mit ihnen um.

Er debattiert und zeigt ihnen

doch zugleich im Beispiel, mit welÂ»

cher Barbarenlust sie im Roman

wie im Drama nach Handlung

und abermals nach Handlung

dÃ¼rsten. Etwas Neues soll jeden

Augenblick geschehen, und am Ende

sollen sie sich auch hÃ¼bsch kriegen.

Und er gibt ihnen, was sie wollen.

Zwei knegen sich wirklich: â��die

herrliche junge Bestie" und â��das

prÃ¤chtige Tier". Und der GeschehÂ»

uisse sind auch genug da. Ein

Aeroplan fÃ¤llt vom Himmel mit

eben jenem zweibeinigen Tier und

einer polnischen Akrobatin und TriÂ»

angelÂ» wie LebenskÃ¼nstlerin; ein

vonWorten mntgeschwellter HandÂ»

lungsgehilse birgt sich in einem

tÃ¼rlischen Badestuhl, taucht zur

Unzeit daraus auf, zieht einen

Revolver und bedroht das Leben

des Hausherrn, und sie alle wirÂ»

beln Ã¼ber die BÃ¼hne und reden,

reden, reden. Noch sind wir aber
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nicht bei der Absicht dieses StÃ¼ckes

angelangt: eine SaliÂ« auf die

BÃ¼hnenwerke und das Verlangen

der ZuhÃ¶rerschaft kann nur ein

Nebenzweck sein; ihm wÃ¼rde Shaw

kein ganzes Werk mehr widmen.

Dazu hat er Wichtigeres zu tun.

WÃ¤hrend die .Handlung' vor sich

geht, wÃ¤hrend die Rederei fortÂ»

schreitet, wÃ¤hrend wir durch einen

lener komischen Spiegel, sei er

konkav, sei er konvex, zu blicken

glauben, in dem unsre Gestalt,

unsre ZÃ¼ge auf das lÃ¤cherlichste

verzogen und verÃ¤ndert erscheinen:

da werden wir plÃ¶tzlich, halb in

Schrecken, halb in Belustigung, geÂ»

wahr, daÃ� unsre Seelen ganz

nackt, ganz jeder Pose, jeder

schÃ¼tzenden Draperie, aller ererbÂ»

ten oder anerzogenen oder mÃ¼hÂ»

sam anerzwungenen MoralbeÂ»

grisse, jedes Kulturfirnisses bar,

uns aus diesem Spieglein an der

Wand entgegenblicken. Und wie

sich die nackten Seelen einander

verbinden in ihren WÃ¼nschen und

Verlangen, da gibt es der MesÂ»

alliancen genug. HÃ¼bsche Reden

decken dann zum Teil wieder moÂ»

ralische SchamtÃ¼cher Ã¼ber die

Nacktheit. Ieder dieser Charaktere

aber hat zum mindesten einen

Moment, manche deren sehr viele,

wo es ihm geht wie Wagners

Mime, wo seine Zunge unumÂ»

wunden spricht, was sein LebensÂ»

wille erwÃ¼nscht. Die herrliche

schweisende junge Bestie, Tochter

eines ehrbaren LeinenhÃ¤ndlers,

ruft mit Augen und Puls: Komm

mit, komm mit auf die Haide,

dort wollen wir uns jagen und

kÃ¼ssen. Dann spricht sie es auch

aus, und das prÃ¤chtige Tier, stattÂ»

lich in MoralitÃ¤tsbegrisse gekleiÂ»

det, lÃ¤Ã�t sich jagen, und wie es,

prÃ¤chtig im Bau seiner ausladenÂ»

den Schenkel und der breitgelagerÂ»

ten Brust, hinaus auf die Heide

kommt, wie es die Stimmen der

Natur rusen und locken hÃ¶rt â�� da

wird es poetisch, das Tier, sein

Blut beginnt zu singen, sein

Schritt geht im Rhythmus, wie

Shakespeares edler Hengst in seiÂ»

nein Iugendgedicht. Zum VersalÂ»

ger wird der Verfolgte: die herrÂ»

liche Bestie lÃ¤Ã�t das Fliehen, sie

dreht und windet sich im wilden

Spiel, und endlich ergibt sie sich.

Eine Allianz ist geschlossen. Zur

Mesalliance wird sie, da nun das

Tier eine Iahresrente von dreiÂ»

Ã�ig Mille verlangt, um die Bestie

als Ebegespons mit in den Kauf

zu nehmen. Die Bestie bringt

ihren Erzeuger, den ehrbaren

LcinenhÃ¤ndler, dazu, ihr das Tier

zu kausen. So kauft einer den

andern. Was eben noch nackte,

aber glorreiche Natur gewesen,

wird zum HandelsgeschÃ¤ft. So

geht die Welt weiter. Edel aber

ist, wenn auch noch so verachtet

von der Welt, die mutige Seele,

die von solchen Alliancen nichts

wissen will, der vor dem leeren

Liebesrausch der Alten wie der

Iungen ekelt, die ihr Werk, es

sei, was es sei, zu tun hat und

tÃ¤glich kÃ¼hn und sesten Blickes wie

sester Hand dem Geschick entgegenÂ»

sieht: das ist die Akrobatin, die TriÂ»

angelÂ» und LebenskÃ¼nstlerin aus

der Polakei mit dem unaussprechÂ»

baren Namen. Findet sie sich nur

in der Polakei und trÃ¤gt sie stets

einen solchen Namen? Ist sie, mit

andern Worten, nirgends zu sinÂ»

den â�� die tapsere, edle Seele?

Pariser Oper

lV),cben Myrtil'. einem sich

Â»^^ schrecklich ernst gebÃ¤rdenden

altgriechischen Mythos, der aber

leider nur wie eine travestierte
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Operette anmutet und im Ã¼brigen

von grimmigster Langweiligkeit

ist, fiel die zweiaktige NovitÃ¤t der

vpÃ¶ra comio.ue, iCoeur clu lViou-

lin', durch eine sehr schlichte und

sein ziselierte Musik angenehm

auf. Der Komponist DÃ¶odat de

SÃ¶verac ist einer jener raren

Musiker, die nicht im Dickicht

archaistischÂ»kakophonaler DebussyÂ»

Imitation stecken geblieben sind.

Die Handlung der Miniaturoper

ist recht dÃ¼rftig. Aber in dem

lÃ¤ndlichen Milieu des Languedoc,

dessen Lokalkolorit durch den dieÂ»

ser franzÃ¶sischen Provinz eigenen

SagenÂ» und Liederreichtum geÂ»

kennzeichnet ist, nimmt sich die

Episode von den zwei Liebenden

Marie und Iacques farbig genug

aus. Iacques kehrt aus der

Fremde zurÃ¼ck, da die einstige

Geliebte bereits die Frau seines

Nebenbuhlers geworden ist. Es

stellt sich heraus, daÃ� die beiden

einander noch immer lieben, und

sie beschlieÃ�en, zu fliehen. Doch

der Pate von Iacques, ein alter

MÃ¼ller, der in seiner halb zerÂ»

fallenen WindmÃ¼hle haust, hat

das Paar beim Stelldichein beÂ»

lauscht und bemÃ¼ht sich mit der

Mutter des jungen Mannes, ihn

von seinem Vorhaben abzubrinÂ»

gen. Beide indes wÃ¼rden ihren

Zweck nicht erreichen, wenn ihnen

nicht Ã¼berzeugende BundesgenosÂ»

sen erstÃ¼nden in den Geistern der

alten MÃ¼hle, die in der entscheiÂ»

denden Stunde nur Iacques fichtÂ»

bar werden und ihn beschwÃ¶ren,

allein in die Fremde zu ziehen

und das GlÃ¼ck und die Ehre der

Geliebten nicht aufs Spiel zu

setzen. Dies klingt etwas naiv

und ist doch von einem groÃ�en

Charme, da die Stimmen der

Heimat, der Iugend im WechselÂ»

gesang ertÃ¶nen, der Wafsermann

aus dem Hausbrunnen auftaucht,

die Fee des Tales den Reigen

ansÃ¼hrt, der alte Bettler und die

ErntegÃ¶ttin sich dem mysteriÃ¶sen

Zug anschlieÃ�en. Es sind TraumÂ»

visionen, Gestalten, von ReminisÂ»

zenzen der Vergangenheit heraufÂ»

beschworen. Die ganze Szene

ist von einer tiesgehenden

und menschlich schÃ¶nen Poesie.

Iacques widersteht diesen MahÂ»

nungen nicht: er verlÃ¤Ã�t von

neuem die Heimat, aber allein.

Man kann sich beim HÃ¶ren der

Partitur, angesichts so vieler

neuester Experimente mit Ã¤hnÂ»

lichen Stofsen, eines besreienden

GesÃ¼hls nicht erwehren, wenn

man sich vorstellt, was da etwa

ein Paul Dukas, ein Camille ErÂ»

langer an NachtmargrÃ¤ueln verÂ»

brochen hÃ¤tten. SÃ¶verac hat das

Verdienst, allen gequÃ¤lten EfsekÂ»

ten mit Ã¤ngstlicher Beslissenheit

aus dem Wege gegangen zu sein.

Abgesehen von etlichen ErinneÂ»

rungen an die modernen ExzenÂ»

triker spricht er seine eigene

Sprache, die manchmal freilich

gar zu einsach anmutet. Was ihm

besonders gut gelungen ist, die

illustrative DÃ¤mmerungsskizze der

Ã¼bersinnlichen Stimmung, in der

wir das Traumleben einer flÃ¼chÂ»

tigen Vision als RealitÃ¤t hinnehÂ»

men, wird in der Oper auch zum

Mittelpunkt des Interesses, setzt

also mit dem Beginn des zweiten

Aktes ein und dauert ungeschwÃ¤cht

bis zum Schlusse an. Der erste

Aufzug wird am innigsten da, wo

Marie einer Freundin ihre erste

Liebe gesteht und von dem TrauÂ»

me spricht, der ihr die RÃ¼ckkehr

des Geliebten ankÃ¼ndigte. Ein

moderner Musiker wie SÃ¶verac

lÃ¤Ã�t sich selbstverstÃ¤ndlich auch die

lyrischen Elemente, die mit Zeit

und Ort der Handlung gegeben



sind, nicht entgehen. Die WeinÂ»

lese im Languedoc, mit ihren echoÂ»

artigen, sern verhallenden ChorÂ»

gesangen, den verschiedenen AnÂ»

rusen und Signalen der Winzer

von einem RebenhÃ¼gel zum anÂ»

dern, mit der wunderschÃ¶n gemalÂ»

ten sinsonischen Freske des anÂ»

brechenden Abends: dies alles ist

voll wahrhaft schÃ¶ner Stimmung.

Durchaus bedeutend ist es auch,

wie sich allen Gestalten der Oper

charakteristische und originelle

Melodien im rezitativen FluÃ� der

Orchestrierung anschmiegen und,

wenn im Mondglanz die ZauberÂ»

szene der Feen und HausgeisterÂ»

chen anhebt, sich schlieÃ�lich zu

einem bizarr gesÃ¼hrten Quartett

verschlingen. Man hat das GeÂ»

fÃ¼hl, als hÃ¤tte SÃ¶verac nur eine

kleine Dosis gewollter BanalitÃ¤t

nÃ¶tig, um sich zu einer vÃ¶llig wirÂ»

kungssichern MelodiensÃ¼hrung

durchzuringen. Das schmeckt nach

einem Paradox; aber es gibt heutÂ»

zutage Komponisten, bei denen

man, neben einer zweisellos virÂ»

tuosen Beherrschung ihres HandÂ»

werks eine krankhaft anmutende

Scheu antrisft, die melodischen

EinsÃ¤lle auch auszuspinnen. Was

ein Iean Nougues, der Komponist

von ,yuo VaÃ¤i5', in faft abstoÃ�enÂ»

dem UeberfluÃ� aufweist, fehlt

SÃ¶verac fast ganz, und in dieser

Hinsicht wird sein Talent einer

Ausgestaltung bedÃ¼rsen. Sie ist

ihm zu wÃ¼nschen, weil davon das

Gelingen eines einwandsreien

Werkes fÃ¼r ihn ' abzuhÃ¤ngen

scheint. f>Â»â��i i?^^

Aus Menschenliebe

Fritz ReinholdÂ»Saalseld stellt

den folgenden Beitrag â��kostenlos

fÃ¼r Verwertung in der .SchauÂ»

bÃ¼hne' zur VerfÃ¼gung":

Keuschheit

Keuschheit, ein urechtes, altes

^V deutsches Wort, das man

schon im grauen Zeitalter qua5i

als MaÃ�angabe der sittlichen

HÃ¶he unsrer Urahnen gebrauchte,

ist in Gesahr auszusterben.

Die heutige aufgeklÃ¤rte MenschÂ»

heit kann dieses Wort nicht mehr

hÃ¶ren, ohne ein halb ironisches,

halb verÃ¤chtlich mitleidiges LÃ¤Â»

cheln, und was unsre GroÃ�Â» und

UrgroÃ�vÃ¤ter einst entzÃ¼ckte, wenn

sie vom Theater herab oder aus

einem Buche die Keuschheit eines

Menschen rÃ¼hmen hÃ¶rten, langÂ»

weilt uns heute.

Worte, wie Pikanterie, KoketÂ»

terie, Prostitution, Emanzipation

und wie sie noch heiÃ�en mÃ¶gen,

sind weit mehr verbreitet als die

gut deutschen AusdrÃ¼cke: Treue,

Sittsamkeit, Keuschheit und TuÂ»

gend.

Allerdings waren selbst unsre

Urahnen nicht immer Muster von

Tugend und Sittenstrenge, und

Tacitus, der die Tugend sowie

die Reinheit der alten Germanen

besonders rÃ¼hmt, hat wohl ohne

Zweisel, um dem verderbten Rom

einen recht klaren Spiegel vorzuÂ»

halten, ein wenig idealisiert. Die

verdorbenen Sitten Roms waren

den Germanen freilich fremd,

trotzdem herrschte auch unter ihnen

im geschlechtlichen Leben eine geÂ»

wisse Freiheit, wenigstens vor der

Ehe, und die noch heute so beliebÂ»

ten .ProbenÃ¤chte' sind schon sehr

alt.

Die schweren Strasen fÃ¼r UnÂ»

zucht und die Abneigung gegen

das Dirnenwesen lassen jedoch entÂ»

schieden das Lob der Keuschheit

der alten Germanen zu Recht beÂ»

stehen, und das VerhÃ¤ltnis zwischen

Mann und Weib ist ein sittlicher

Vorzug, der sie andern KulturÂ»
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vÃ¶lkern gegenÃ¼ber hochstehender

erscheinen lieÃ� und fÃ¼r das spÃ¤tere

deutsche Familienleben tiesgreiÂ»

sende Folgen hatte.

SpÃ¤ter hielten jedoch auch im

Germanenlande und zwar zuerst

an HÃ¶sen, bald aber auch im Volke

lockere Sitten und GebrÃ¤uche

ihren Einzug, und wenn im heutiÂ»

gen Deutschland auch nie die MaiÂ»

tressenwirtschaft herrschte wie in

Frankreich zur Seit des l?oi-5o-

teil und spÃ¤ter wÃ¤hrend der ReÂ»

volutionen, so haben doch im Lauf

der Jahrhunderte deutsche Sitte

und Keuschheit manchen StoÃ� beÂ»

kommen, der ein bedenkliches

Wanken zur Folge hatte.

Heute aber, wo .AufklÃ¤rung'

das Losungswort ist, wo nicht

nur Frauen, sondern auch Kinder

emanzipiert werden, hÃ¤lt die

Keuschheit nur mit MÃ¼he und

Not stand, und in wenig DezenÂ»

nien wird man sie wohl Ã¼berÂ»

Haupt nur noch in FremdwÃ¶rterÂ»

bÃ¼chern und Lexikas zu finden

wissen.

DaÃ� es dahin aber nicht kommt,

dafÃ¼r sollten MÃ¤nner und Frauen

vereint sorgen, und die notwendige

sexuelle AufklÃ¤rung der Kinder,

die trotzdem durchgesÃ¼hrt werden

kÃ¶nnte, wÃ¼rde dann wenigstens

keinen sittenverderbenden EinÂ»

druck machen. Das wÃ¤re die richÂ»

tigste und vornehmste EmanziÂ»

pÃ¤tion!

Lindaus Shakespeare

Nlber warum Lindaus ShakeÂ»

^ speare? Genau so sieht ,Der

Widerspenstigen ZÃ¤hmung' aus,

wenn der Direktor Kaiman LasÂ»

tofka vom StÃ¤dtebundtheater

Allenstein einmal bei Max Grube

und einmal bei Max Reinhardt

gewesen ist. Dieser Reinhardt

gilt als ein KunstschÃ¤nder, weil er

ein Nassisches Drama so liest, als

wÃ¤re es heute geschrieben. Lindau

aber gilt als ein Kunstheiland,

weil er ein klafsisches Drama aus

dem vermotteten Regiebuch seiner

VorgÃ¤nger kennen lernt und es

durch Reinhardtsches Detail ein

bischen aufzumuntern trachtet. Es

ist eine Art widernatÃ¼rlicher UnÂ»

zucht. â��Zu Berlin im alten

Schlosse Kann man sehn, aus

Stein gemetzt, Wie ein Weib mit

einem Rosse Sodomitisch sich erÂ»

getzt". Lindau baut eine Szenerie,

die nirgends mehr erlaubt sein

sollte. Eine StraÃ�e in Padua,

die fÃ¼r Marino Falieri', einen

Saal des Baptista, der fÃ¼r .Uriel

Acosta' und ein Zimmer des PeÂ»

truchio, das fÃ¼r KoppelÂ»Ellselds

.Renaissance' weit besser passen

wÃ¼rde (und wahrscheinlich einmal

gepaÃ�t hat) als fÃ¼r Shakespeares

KomÃ¶die. Bei Petruchio hÃ¤ngt â��

man traut seinen Augen nicht â��

in LebensgrÃ¶Ã�e Botticellis .FrÃ¼hÂ»

ling', und wenn das auch fÃ¼r LinÂ»

daus KunstverstÃ¤ndnis das TodesÂ»

urteil ist, so freut man sich doch,

KÃ¤thchens rauhen und rohen BÃ¤nÂ»

diger auf diese Weise zu einem

sensibeln Kunstkenner werden zu

sehen. Vor diesem sehlgewanderÂ»

ten GemÃ¤lde und zwischen diesen

stumpsen, abgetakelten, hÃ¶chst

grauenvollen Notkulissen bewegen

sich GewÃ¤nder, die wie gemacht

sind, schÃ¶nheitsdurstiqe Augen zu

erbittern. Es entsteht eine AtmoÂ»

sphÃ¤re von Ledernheit, die fÃ¼r ein

Pllssionsspiel zu trostlos wÃ¤re.

Man wird auf den Proben beÂ»

merkt haben, daÃ� diesem ersten

Akt ein zweiter von Ã¤hnlicher

Langweiligkeit unmÃ¶glich folgen

dÃ¼rse. Die Frage war: Was tun?

Selbst ein starrÂ»reaktionÃ¤rer DraÂ»

maturg wie Bulthaupt hat einÂ»

gesehen, daÃ�.Der Widerspenstigen
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ZÃ¤hmung' nur zu retten ist, wenn

die Regie versteht, â��durch ein starÂ»

kes Auftragen der Farben die

Handlung in das Reich des PrinÂ»

zen Karneval zu verlegen und die

Darsteller zu bewegen, in bunter

und krauser Laune mit der BuntÂ»

scheckigkeit der Requisiten und KoÂ»

stÃ¼me zu wetteisern". Weil ReinÂ»

hardts Regie das verstanden hat,

lst sie gesteinigt worden. Lindau

hat weder den Mut noch die PhanÂ»

tasie, der KomÃ¶die buntscheckige

Requisiten und KostÃ¼me eigener

Erfindung zu gÃ¶nnen; aber er hat

die entwaffnend naive UngeniertÂ»

heit, fÃ¼r seine staubige, lahme und

zahme Inszenierung, die als DeÂ»

monstration gegen Reinhardt geÂ»

dacht ist, Reinhardt als MitarbeiÂ»

ter heranzuziehen. Er sieht ihm

ab, was er irgend kann, und es

zeugt noch nachtrÃ¤glich fÃ¼r die

Kraft der Reinhardtschen EinsÃ¤lle,

daÃ� es nicht einmal Lindau geÂ»

lingt, sie zu kompromittieren.

Aber er kompromittiert sich selbst,

weil diese EinsÃ¤lle zur BlÃ¼te nur

in dem Erdreich kommen kÃ¶nnen,

worin sie gewachsen sind, und

auf dem dÃ¼rren Holz der HofÂ»

bÃ¼yne klÃ¤glich zusammenschrumpÂ»

sen mÃ¼ssen. Wenn Petruchio dem

Baptista die Hand zerquetscht;

wenn Grumio aus seinen zwei

Beinen und seinen vier BuchÂ»

staben alle erdenklichen Komiken

herausholt; wenn er und seine

Genossen sich zu KnÃ¤ueln zusamÂ»

menballen und wieder lÃ¶sen, Ã¼ber

StÃ¼hle springen und bÃ¤uchlings

Ã¼ber Tische rutschen, Naturlaute

von sich geben und in jeder HinÂ»

ficht zu Clowns werden: so sind

das, mit andern, Efsekte, die eine

grenzenlos groteske Uebertreibung

kÃ¼nstlerisch veredeln wird, die aber

unertrÃ¤glich werden, sobald sie

schon auf halbem Weg ermatten.

â��Mein Herr ist toll", sagt Grumio

von Petruchio. Reinhardt zieht,

wie sichs gehÃ¶rt, die KonsequenÂ»

zen dieses Wortes. Bei Lindau

zupft Petruchio den Grumio zum

Beweise leicht am Ohr und fÃ¤llt

sich, wo er Stock und Peitsche

schwingt, rechtzeitig selber in den

Arm. Wir wissen ja: er ist ein

BotticelliÂ»Freund; und es ist wirkÂ»

lich nichts als eine kleine VergeÃ�Â»

lichkeit des alten Lindau â�� entÂ»

schuldigt durch den Wunsch, im

Lause eines langen Abends wenigÂ»

stens einen einzigen eigenen GeÂ»

danken, zu haben â�� daÃ� er den

sansten Heinrich nicht blos zerÂ»

lumpt, sondern sogar betrunken

auf die Hochzeit kommen lÃ¤Ã�t.

Was weiterhin Erbauliches geÂ»

schah, muÃ� man von einer stÃ¤rkeÂ»

ren Natur erfragen: ich hatte nach

dem vierten Akt genug. Die

Schauspielkunst war nicht geeignet,

mich zu halten. Vollmer, fÃ¼r den

es mindestens drei Rollen gibt,

wird ofsenbar fÃ¼r den .FamilienÂ»

tag' geschont. Herr Vallentin ist

komisch; aber selbst fÃ¼r den derÂ»

ben Grumio zu unsein. ImmerÂ»

hin â�� die andern Komiker des

Hauses Lindau sind nicht einmal

komisch. Ueber KÃ¤thchen ist kein

Wort zu sagen. Wahrscheinlich

wÃ¤re FrÃ¤ulein ArnstÃ¤dt als BiÂ»

anca mÃ¶glich. Aber diese ist ganz

gut bei FrÃ¤ulein Ressel aufgeÂ»

hoben, die sich nur allerlei GeÂ»

ziertheiten verbieten muÃ� und

ihren dunkeln Typus nicht durch

blonde Locken fÃ¤lschen darf. PeÂ»

truchio ist Herr Patry, der als

unser Zeitgenosse immer einen

wahren Ton, fÃ¼r Shakespeare aber

einsach nicht den Umsang hat. Der

Tagespresse freilich ist das alles

ganz egal. Seit einem ViertelÂ»

iahr war William tot. Ietzt lebt

er wieder, Gott sei Dank! 8. ^.
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3U3 dor ^rlMs

1. von deutschen Dlamen

4. 3. Clara Viebig: FrÃ¤ulein

SchallabÃ¶ck, Ein Akt. Wien, LustÂ»

spieltheater.

5. 3. Paul Ernst: Demetrios,

FÃ¼nsaktige TragÃ¶die. Weimar, HofÂ»

lheater.

Alfred Ioeckel: Die Krone im

Rhein, FÃ¼nsakliges MÃ¤rchendrama.

Iena, Stadttheater.

9. 3. Arthur Lippfchitz: Der G.

m.b.H.Â»Tenor, Vieraktiger Schwank.

Magdeburg, Stadttheater.

Kurt Neurode: AuÃ�erhalb der

groÃ�en Menge, Schauspiel. BresÂ»

lau, Lobetheater.

2. von Ã¼bersetzten Dramen

Ierome ss. Ierome: Der Fremde,

Eine Legende von heute. Wien,

Deutsches Volkslheater.

Vernard Shaw: Blanco Posnets

Erweckung, Ein Akt. Prag, Neues

Deutsches Theater.

3. in fremden Sprachen

Guiseppe Vaffico: Feindliche

Liebe, Dreiaktiges Lustspiel. Rom,

Teatro Argentina.

Henry Batllille: Die tÃ¶richte

ungfrau, Vieraktiges Schauspiel.

aris, Gymnafe.

Tristan Vernard: Der anspruchsÂ»

volle Maler, EinaktigeS Lustspiel.

Paris, Comsdie.

Guelfo Civinini: PÃ¼ppchen, Ein

Akt. Rom. Teatro Metastasio.

Romain Coolus: Eine Frau ging

vorÃ¼ber, Schauspiel. Paris, Renais.

fance.

Perez Galdos: Kafsandra, Drama.

Madrid, Teatro Espanol.

Iohn Galsworthy: Gerechtigkeit,

Schauspiel. London, DukeÂ»ofÂ»IorkÂ»

Theatre.

Viktor Margueritte: L'ImprÃ¶vu,

Zweiaktiges Drama. Paris,

ComÃ¶die.

W. Somerset Maugham: Der

zehnte Mann, Drama. London,

GlobeÂ»Theatre.

Ettore Moschino: Tristan und

Isolde, Drama. Venedig, Teatro

Goldoni.

Dario Nicodsmi: Die Flamme,

Schauspiel. Paris, TlMtre RÃ¶iane.

Nigond: 1812, Dreiaktiges VersÂ»

drama. Paris, ThÃ¶iltre Antoine.

Vernard Shaw: Mesalliance,

Eine Debatte. London, DukeÂ»ofÂ»

DorkÂ»Theatre.

Rom lTeatro Metaftastoj: .Ritter,

Tod und Teusel' von Rudolf Lothar.

IuliuS Bab: Vernard Shaw.

Berlin, S. Fischer. 452 S. M. 6,â��.

Oskar Vallwea: Das klafsizistische

Drama zur Zeit Shakespeares.

Heidelberg. Carl Winter. 129 S.

M. 3,â��.

A. Ehrenzweig: BeitrÃ¤ge zu einem

Ã¶fterreichischen BÃ¼hnengesetz. Wien,

Alfred HÃ¶lder. 68 S.

O. E. Lessing: Die neue Form,

Ein Beitrag zum VerstÃ¤ndnis des

deutschen Naturalismus. Dresden,

Carl ReiÃ�ner. 233 S.

Dramen

Otto Krause: Das Meergespenst.

FÃ¼nsaktige Dramatische Dichtung.

Dresden, Rudolf Kraut. 129 S.

Maurice Maeterlinck: Maria

Magdalena, Dreiaktiges Drama.

Iena, Eugen Diederichs. 77 S.

M. 2.â��.

Ernst Reinmann: Der General

Nonaparte, FÃ¼nsakliges Schauspiel.

Berlin, S. Fischer, l'S4 S. M. 3,â��.

Ernst Rosmer: Achilles, DreiÂ»

aktige TragÃ¶die. Berlin, S. Fischer,

124 S.
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Nilhelm Schmidtbonn: Hilse!

Ein Kind ist vom Himmel gefallen,

Dreiaktige TragikomÃ¶die. Berlin.

Egon Fleischel Ã¼ Co. 103 S. M. 2,â��.

Bernard Shaw: Kleine Dramen

(Wie er ihren Mann belog; BIanco

Posnets Erweckung, ZeitungsausÂ»

schnitte). Berlin, S. Fischer. 187 S.

Iohannes Tralow: Das Gaftmahl

zu Pavia, Dreiakliges dramatisches

Gedicht. Leipzig, Philipp Reclam

junior. 52 S. M. â��.20.

Joses Altmann: Erinerungen an

Luise Neumann. Der neue Weg

XXXIX, 9.

Elisabet Bernhard: SchauspielÂ»

kunst und soziale Frage. Hilse

XVI. 1S.

Hermine Diemer: Oberammergau

vor den Pafsionsspielen. Reclams

Universum XXVI. 22.

Pierre Dupont: Edmond Rostand.

Reclams Universum XXIV, 22.

Anna Ethel: Clara Ziegler.

Frauenrundschau XI, 4.

Paul Ernst: Drama und ZuÂ»

schauerraum. Deutsche BÃ¼hne 11,4.

N. Fey: Zwei KÃ¤mpser ums

Dafein des Dramas (Otto Ludwig

und Friedrich Hebbel). Ueber den

Wassern III. 1/2.

Ludwig FrÃ¤nkel: Wie man heute

Shakespeare hÃ¼ben und drÃ¼ben ehrt.

Nord und SÃ¼d XXXIV. 11.

Paul Friedrich: Die Stilform des

Dramas. Das Theater 13.

Oscar Geller: Hertha von Hagen.

BÃ¼hne und Welt XII, 11.

A. D. Goltz: AusstattungsÂ»

probleme im Drama. Merker 1N.

Anselma Heine: Die Mutter Â»uf

der BÃ¼hne. Frauensortfchritt 1.

Eugen Isolani: Andreas Hoser

auf der BÃ¼hne. Deutsche BÃ¼hne II, 4.

Viktor Klemperer: Paul Heyse

als Dramatiker. Das Theater 13.

B. von Kospoth: Alexander DuÂ»

was als Theaterdireklor. Der neue

Weg XXXIX. 8.

Joseph August Lux: Die kÃ¼nstÂ»

lerischen IrrtÃ¼mer des.Chantecler'.

Das Theater 13.

S. Markus: Das Scalatheater

in Mailand. BÃ¼hne und Welt

XII, 11.

Edgar Pierfon: Marie BayerÂ»

BÃ¼rcl. BÃ¼hne und Welt XII. 11.

Hertha Rossow: Eine Vorftuse

zu Hebbels ^Agnes BernauÂ«'. Der

neue Weg XXXIX, 8.

KarlÂ»Ludwig SchrÃ¶der: Theater

und Frauensrage. Deutsche TheaterÂ»

zeitschrist III, 10.

Ernst Schur: Marionetten. Neue

Rundschau XXI, 3.

Edgar Steiger: Die Toilette der

Theaterdamen. MÃ¤rz IV, 5.

Valerian Tornius: Goethes ReÂ»

giekunst. Der neue Weg XXXIX, 8.

Walter Turszinskv: Hans WÂ°Ã�Â»

mann. Das Theater 13.

Karl Vogt: Der Fall Rickelt und

andres. Theatercourier 845.

Der Melchthal als

Rolle. Der neue Weg XXXIX. 9.

W. Wimmershof: Friedrich Hebbel

und Wesselburen. Masken V, 25.

Georg Zink: Die MiniaturbÃ¼hne.

TÃ¼rmer XII. 6.

Altenbura (Sommertheater):

MetÂ» Bafedow, Hermann Becker,

Cmmy Buchel, Erna Keller, SigÂ»

mund Matuszewsky.

Aussee (Kurtheater): Leopold GaÂ»

bel, Ada Monis.

BadenÂ»Baden (GroÃ�herzogliches

Theater): Rudolf Lehner, Sommer

1910.

Baden bei Wien (StadtÂ» und

Kurtheater): Rudolf Meinert.

Berlin (Berliner Theater): MaÂ»

rill Karsten 1910/15.

â�� (Friedrich Â» WilhelmstÃ¤dtisches

Schauspielhaus): Toni Ansorge

1910/13, Armin Wassermann, Mm

WeiÃ�leder 1910/12.

â�� (Kleines Theater): Heinz SarÂ»

nou 1910/15.

â�� (Neues Volkstheater): bans

Voykow 1910/13, Helene RiecherZ.

Bern (Neues Stadttheater): ArÂ»

thur Seibler.

â�� (Stadttheater): vscar vrth

1910/11.
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Bonn lStabttheater): Agnes

Straub 191N/11.

Breslau sSommertheater): MaÂ»

ria Karsten 1910.

Cottbus lNeues Stadttheater):

Heinrich Albes, Lilly von Arvny

1910/11. Karl Wolff.

Czernowitz l.Sladttheater): GaÂ»

briele Benda; Gertrube PflÃ¼gerÂ»

WesthÃ¤user, William PflÃ¼ger

1910/11.

Danzig (Stadttheater): Gustav

Rothe 1910/11.

Elster lKurtheater): Mary SchuhÂ»

mann 1910.

Flensburg l.Stadttheater): Hans

IÃ¼ngst 1910/11.

Franksurt an Main ^ResidenzÂ»

theater): Ernst Riemann.

Frankfurt an der Oder l.StadtÂ»

theaterl: Clara Ublmann 1910/12.

Freiburg sStadttheater): Otto

Bickelmann 1910/13.

Freudenstadt (Kurtheater): Paula

Clausen, Virginia Earl, Hermann

IÃ¤ger, Alice Rautenberg, Hedwig

Richter, Thea Tillmann.

Gera (Hoftheater): Wilhelm

Berhold, Otto Provence.

GÃ¶rlitz (Wilhelmtheater): Leontine

Behrend, Sommer 1910.

Graz ^Vereinigte Stadttheater):

Karl Renner 1910/12.

Hamburg ^Deutsches SchauspielÂ»

haus): Eugenie May, Hermann

Wlach.

â��lNeuesTheater): WallyRossow.

Hannover ^Deutsches Theater):

Remhold Richter, Sommer 1910.

â�� lUniontheater): Benja AdalÂ»

bert, Sommer 1910.

Harburg lStadttheater): MaÂ»

rianne Fritzsche 1910/11.

Heidelberg ^Stadttheater): VertÂ»

hold Robert 1910/11.

Helgoland (Sommertheater): DiÂ»

na GroÃ�berg, Rudolf Rieth 1910.

Karlsbad (Stadttheater): AngeÂ»

lika Scherrer 1910/11.

KÃ¶nigsberg sLuisentheater): GerÂ»

trude PflÃ¼ger-WesthÃ¤user, William

PflÃ¼ger, Iulius Stoeger, Sommer

1910.

Kreuznach l. Kurtheater): Rolf

Salberg.

Leipzig (Battenbergtheater): BruÂ»

no Wald.

â�� l. Schauspielhaus): Reinhold

Valqus 1910/13.

Liegnitz l.Sommertheater): Emil

Hahn 1910.

LÃ¼beck sStadthallentheater): Dora

Vlobel, Sommer 1910.

â�� ( Stadttheater): Lotte Werner

1910/12.

Magdeburg l,WilhelmtheÂ»ter):

Dora Reichet 1910/11.

Mainz l Stadttheater): Marco

Schwarze 1910/12.

MÃ¼lhausen sStadttheater) Willy

Brohs 1910/12.

MÃ¼nster lVolkstheater): Arnold

Marls 1910/13.

Neustrelitz lHoftheater): Richard

und Llci Lange 1910/11.

Norderney l.Kurtheater): Elly

Tharba 1910.

NÃ¼rnberg LStadttheater): Gustav

Fanger 1910/13.

Posen l.Neues Stadttheater): IoÂ»

hanna Althof 1910/11.

Pyrmont ^Schauspielhaus): MarÂ»

garete Liebscher, Sommer 1910.

Riga (Hagensberger Park): WanÂ»

da Lmdner, Sommer 1910.

Leopold Demuth in Czernowitz.

Geboren am 2. November 1861 in

VrÃ¼nn. Mitglied der wiener HofÂ»

oper.

Ludwig Hevesi in Wien. Geboren

am 20. Tezember 1843 in BudaÂ»

pest. TheaterkritikÂ« des wiener

Iremdenblatls.

Iulius Hofmann in MÃ¼nchen.

Geboren 1840 in EhrensriedersÂ»

dorf. FrÃ¼her Direktor des cÃ¶lner

Stadttheaters und Intendant deS

Mannheimer Hoftheaters.

Vera KommisfarschcwskajÂ» in

Petersburg. Geboren 1863. TraÂ»

gÃ¶din.

Zum Intendanten des mannÂ»

hcimer Hoftheaters ist Ferdinand

Gregori, Mitglied des wiener

Burgtheaters, gewÃ¤hlt worden.

Â«eraniwol!!icher Medolteul: 2>eÂ«Ir!ed Ixlobjohn, Belli,,. Weltend, Nlliierdamm 2Â«
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Der Entwurf eines Stellenvermittlergesetzes/

von Richard Treitel

^^< em Reichstag ist der Entwurf eines Stellenvermittlergesetzes

M 1 zugegangen, der auch Theater und Varietee angeht. Aber

>^^/ lafsen die ganz besonders gearteten VerhÃ¤ltnisse beim Theater

und Varietee zu, daÃ� die in diesen Gewerbebetrieben tÃ¤tigen Personen

auf die gleiche Stuse mit andern Stellenvermittlern gestellt werden?

Wer sich mit der Vermittlung von Hausgesinde, Landarbeitern,

Schisfsleuten beschÃ¤ftigt, muÃ� anders behandelt werden als der Agent

fÃ¼r Theater, VarieteeÂ» und KonzertkÃ¼nstler. Eine solche SpezialisieÂ»

rung vermisse ich in dem Entwurf zum Stellenvermittlergesetz, und

das scheint mir eine wesentliche SchwÃ¤che des Entwurfs, die zu beseiÂ»

tigen vielleicht noch Zeit ist.

In der BegrÃ¼ndung zum Entwurf sagt die Regierung, daÃ� eine

VerschÃ¤rsung der Bestimmungen der Gewerbeordnung notwendig ist,

um den AuswÃ¼chsen des Stellenvermittlergewerbes zu steuern, was

durch die bisherige Gesetzgebung nicht gelungen sei. Die frÃ¼her erhobeÂ»

nen Klagen wegen Ã¼bermÃ¤Ã�iger HÃ¶he der GebÃ¼hren, BesÃ¶rderung des

Stellenwechsels, Verleitung zum Verlafsen der Stelle und zum KonÂ»

traktbruch, VernachlÃ¤fsigung der Interessen der Arbeitgeber und der

Arbeitnehmer, gewissenloser Ausbeutung der Arbeitnehmer, BenachÂ»

teiligung der Ã¶fsentlichen Interessen, bestÃ¼nden nach wie vor.

Das ist ein scharses Urteil; aber man wird zugestehen mÃ¼ssen,

daÃ� es fÃ¼r die TheaterÂ» und VarieteeÂ»Agenten bis zu einem gewissen

Grade zutrisft, wenn auch einige groÃ�e und grÃ¶Ã�ere Agenturen sauberer

und korrekter in ihren GeschÃ¤ften geworden sind.

Der Entwurf sieht zur Behebung der MiÃ�stÃ¤nde im StellenverÂ»

mittelungswesen folgende Neuerungen vor:

1. Der Stellenvermittelungsbetrieb soll von einer behÃ¶rdlichen

Genehmigung abhÃ¤ngig gemacht werden, die nur zuverlÃ¤fsigen

Personen und auch diesen nur dann erteilt wird, wenn ein

BedÃ¼rfnis vorliegt.
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2. Die LandeszentralbehÃ¶rden sollen die nÃ¤hern Bestimmungen

Ã¼ber die Besugnisse und Ã¼ber den GeschÃ¤ftsbetrieb der StellenÂ»

vermittler erlassen.

3. Die GebÃ¼hren sollen nicht mehr von den Stellenvermittlern

sestgesetzt und von der Polizei lediglich bescheinigt, sondern von

den LandeszentralbehÃ¶rden oder den von ihr bezeichneten BeÂ»

hÃ¶rden, nach AnhÃ¶ren von Vertretern der Stellenvermittler,

der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, sestgesetzt werden.

4. Einem Stellenvermittler soll es verboten sein, gewisse NebenÂ»

gewerbe zu betreiben.

Das sind wohl die hauptfÃ¤chlichsten Neuerungen, zu denen sich

vom Standpunkt der TheaterÂ» und VariteeÂ»Agenten allerlei beÂ»

merken lÃ¤Ã�t.

Die PrÃ¼sung der BedÃ¼rfnisfrage durch die Polizei ist keinesfalls

ein geeignetes Mittel, um UnzuverlÃ¤fsigkeiten in der StellenvermitteÂ»

lung vorzubeugen. Dieses Mittel wird vielleicht der behÃ¶rdlichen

WillkÃ¼r weiterhin Vorschub leisten, ohne irgend etwas an den MiÃ�Â»

stÃ¤nden zu bessern. Die Polizei kann wohl in der Lage sein, zu beurÂ»

teilen, ob fÃ¼r lokalisierte Gewerbebetriebe, wie fÃ¼r Gefindevermittler,

Vermittler fÃ¼r Landarbeiter und dergleichen, ein BedÃ¼rfnis vorliegt.

Sie ist aber nicht imstande, zu entscheiden, ob fÃ¼r eine KÃ¼nstlerÂ»

agentur ein BedÃ¼rfnis vorliegt. Die Stellenvermittler fÃ¼r BÃ¼hnenÂ»

angehÃ¶rige werden sich mÃ¶glichst in grÃ¶Ã�ern Kunstzentren niederÂ»

lassen und werden von dort aus AbschlÃ¼sse fÃ¼r alle Weltgegenden

machen. Wie will die Polizei, auch wenn sie sich bei VerbÃ¤nden erÂ»

kundigt, seststellen, ob das BedÃ¼rfnis an Agenten gedeckt ist? Wer

kÃ¶nnte Ã¼berhaupt auf eine solche Frage auch nur eine einigermaÃ�en

zutressende, nicht absolut willkÃ¼rliche Antwort erteilen?

Ich halte ein andres Mittel, um den UnzutrÃ¤glichkeiten, die sich

herausgestellt haben, zu steuern, fÃ¼r viel wirksamer. Man erteile

ruhig jedem Petenten die Konzession. Man verlange von ihm keinen

BesÃ¤higungsnachweis; man verlange auch nicht, daÃ� die KorpoÂ»

rationen den Petenten kennen, sondern lasse uneingeschrÃ¤nkt freien

Wettbewerb zu. Aber man verschÃ¤rse, soweit es irgend geht, den Z 53

der Gewerbeordnung, nach dem die einem Stellenvermittler erteilte

Konzession zurÃ¼ckgenommen werden kann. Man gehe dabei vielleicht

noch weiter, als es der Entwurf vorsieht.

Â§ 6 des Entwurfs sagt: â��Die Erlaubnis zum Gewerbebetrieb

des Stellenvermittlers ist zurÃ¼ckzunehmen, wenn sich aus Handlungen

oder Unterlassungen des Stellenvermittlers dessen UnzuverlÃ¤fsigkeit

inbezug auf den Gewerbebetrieb ergibt. Die UnzuverlÃ¤ssigkeit ist

stets anzunehmen, wenn der Stellenvermittler wiederholt bestraft ist,

weil er die sestgesetzte GebÃ¼hrentaxe Ã¼berschritten oder sich auÃ�er den

taxenmÃ¤Ã�igen GebÃ¼hren noch VergÃ¼tungen andrer Art von dem ArÂ»
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beitnehmer hat geben oder versprechen lassen, ober weil er dem VerÂ»

bote des Â§ 3 zuwider ein unzulÃ¤fsiges Nebengewerbe betrieben hat."

Dieser Â§ 6 geht schon ziemlich weit. Wenn man ihn noch etwas

erweitern kÃ¶nnte, wÃ¤re die MÃ¶glichkeit gegeben, Agenten, die sich nicht

bewÃ¤hrt haben, auszuschalten. Solche Leute sind dann mit dem

Stigma der Konzessionsentziehung gekennzeichnet, und das ist nach

den heutigen Anschauungen wirksamer als jede von vornherein erfolÂ»

gende PrÃ¼fung der BedÃ¼rfnisfrage oder der ZuverlÃ¤fsigkeit.

Â§ 15 des Entwurses bestimmt, daÃ� die LandeszentralbehÃ¶rden BeÂ»

stimmungen Ã¼ber den Umsang der Besugnisse und Verpflichtungen soÂ»

wie Ã¼ber den GeschÃ¤ftsbetrieb der Stellenvermittler erlassen kÃ¶nnen. Das

ist keine Neuerung fÃ¼r PreuÃ�en. Das ist auch bisher so gewesen. Und

aus dem bestehenden Zustand ergibt sich, daÃ� fÃ¼r Theater und Varietee

diese Bestimmung nicht paÃ�t. Ieder Bundesstaat hat verschiedene BeÂ»

stimmungen Ã¼ber die Besugnisse und den GeschÃ¤ftsbetrieb der Agenten

erlassen; die Agenten wuÃ�ten hÃ¤ufig selbst nicht genau, wie sie sich zu

verhalten hatten. In PreuÃ�en waren die Bestimmungen anders als

in Sachsen und in Sachsen anders als in Bayern; und so ging es fort.

Es mag nun wieder richtig sein, den LandeseigentÃ¼mlichkeiten RechÂ»

nung zu tragen, wenn es sich um Vermittelung von Landarbeitern

und Schisfsleuten handelt. BÃ¼hne und Varietee kennen derartige

LandeseigentÃ¼mlichkeiten nicht. Aus der Buntfcheckigkeit der in den

verschiedenen Bundesstaaten verschiedenen Bestimmungen haben sich

eine Unzahl von UnzutrÃ¤glichkeiten und Unsicherheiten ergeben.

FÃ¼r die BÃ¼hnenstellenvermittelung besteht die Notwendigkeit einÂ»

heitlicher, fÃ¼r das ganze Reich geltender Vorschristen. Es wÃ¤re also

zweckmÃ¤Ã�iger, wenn man, statt den LandeszentralbehÃ¶rden, dem

Bundesrat das Recht erteilte, Bestimmungen Ã¼ber den Umfang der

Besugnisse und Verpflichtungen sowie Ã¼ber den GeschÃ¤ftsbetrieb der

Stellenvermittler zu erlassen. Durch eine Bundesratsverordnung

kann die Materie einheitlich fÃ¼r das ganze Reich geregelt werden.

Â§ 4 des Entwurses bestimmt folgendes: â��FÃ¼r die den StellenÂ»

vermittlern zukommenden GebÃ¼hren kÃ¶nnen von der LandeszentralÂ»

behÃ¶rde oder den von ihr bezeichneten BehÃ¶rden nach AnhÃ¶rung der

Beteiligten Taxen sestgesetzt werden." Das ist eine recht erhebliche

Neuerung. Nach Ã� 75a der Gewerbeordnung waren die GesindeÂ»

vermieter und Stellenvermittler verpflichtet, das Verzeichnis der von

ihnen fÃ¼r ihre gewerblichen Leistungen aufgestellten Taxen der OrtsÂ»

polizeibehÃ¶rde einzureichen und in ihren GeschÃ¤ftsrÃ¤umen an einer

in die Augen fallenden Stelle anzuschlagen. Die Taxe durfte jederÂ»

zeit abgeÃ¤ndert werden, blieb aber so lange in Kraft, bis die AbÂ»

Ã¤nderung der PolizeibehÃ¶rde angezeigt und das abgeÃ¤nderte VerzeichÂ»

nis in den GeschÃ¤ftsrÃ¤umen angeschlagen wurde. Die BehÃ¶rde hatte

keinerlei EinsluÃ� auf die Taxen. Die Taxen wurden lediglich polizeiÂ»
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lich abgestempelt. Dieser Umstand trug zur TÃ¤uschung der InterÂ»

essenten bei, weil vielfach die falsche Vorstellung erweckt wurde, daÃ�

die GebÃ¼hren polizeilich sestgestellt seien. In diesem Irrtum besanÂ»

den sich selbst viele Juristen. Ietzt soll dies anders werden. Die BeÂ»

hÃ¶rden sollen jetzt nach AnhÃ¶rung der Beteiligten Taxen sestsetzen konÂ»

nen. Und das ist eine bedeutsame Neuerung darum, weil ja seit langer

Zeit Ã¼ber die HÃ¶he der GebÃ¼hren der TheaterÂ» und VarieteeÂ»Agenten

geklagt wird. Der Theateragent nimmt heutzutage durchschnittlich

fÃ¼ns, der VarieteeÂ»Agent zehn Prozent. Es dÃ¼rfte nach der heutigen

StrÃ¶mung keine Aussicht vorhanden sein, daÃ� diese Taxen von der

BehÃ¶rde sestgesetzt werden. Wie sich dazu die Agenturen stellen, kann

ja nicht zweiselhaft sein. Sie werden aber nach Lage der Sache kaum

etwas mit ihren Vorstellungen erreichen, auch wenn sie mitteilen und

nachweisen, daÃ� bei der Haft, die in diesem GeschÃ¤ft obwaltet, die

Spesen ungewÃ¶hnlich hoch sind, und daÃ� in einer TheaterÂ» oder

VarieteeÂ»Agentur mehr telegraphiert und telcphoniert wird als in

irgend einem andern Beruf. Ein Bedenken wird die Regelung

sicher haben: gerade die wohlhabendern von den Agenten, die ja

durch ihre Wohlhabenheit immerhin gewisse Garantien bieten, werden

sich notgedrungen vom GeschÃ¤ft zurÃ¼ckziehen und dieses GeschÃ¤ft

andern Ã¼berlafsen. Hofsentlich wird auch erwogen, ob das sehr zweckÂ»

mÃ¤Ã�ig fÃ¼r die Beteiligten sein kann. <TchiÂ»z fÂ»igl)

Tope / von Peter Altenberg

ch dichte hie und da auch Toiletten. Immer nur fÃ¼r eine einzige

V Dame. Sie ist natÃ¼rlich lang und ganz schlank, wie ein MarathonÂ»

^V) Sieger, hat eine Stumpfnafe, Gott sei Dank groÃ�en Mund

und starke Lippen, hechtgraue Augen, rotbraune Haare und anliegende

papierdÃ¼nne, edelgemuschelte Ohren. HÃ¤nde und FÃ¼Ã�e sind langÂ»schmal.

Sie sieht aus wie eine junge flovakische BÃ¤uerin, an der der adelige

Gutsherr mitgearbeitet hat.

Ich entwarf die Toilette Tope (Der Maulwurf): Ein seidendÃ¼nner

maulwurfgrauer Samt (Pan), die Bluse ohne Naht, nur wie ein zuÂ»

sammengelegtes Tuch, aber lang. Ein GÃ¼rtel, riesig breit, aus dunkelÂ»

grauen und weiÃ�en Glasperlen, riesige SchlieÃ�e aus oxydiertem grauen

Silber. Riesige kugelige graue PerlmutterknÃ¶pse. Der Rock vollÂ»

kommen bis hinab zum ZuknÃ¶psen, mit denselben RiesenknÃ¶psen.

Grauer Sombrero mit grauem breiten Lederband und weiÃ�er, an der

rechten Seite herabwallender StrauÃ�seder. Grauer Seidenschirm mit

grauem dicken Perlmuttergrisf. Grauseidene StrÃ¼mpse, graue AntiÂ»

lopenhandschuhe, graue Schuhe aus mattem dÃ¼nnen Leder.

Ich sagte zu der Dame: â��Machen wir zusammen ein Gedicht â��."

â��Ich komponiere eine Toilette, und Sie tragen sie. Das ist das

schÃ¶nste Gedicht!"
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Die goldene Ritterzeit

^V^on der herrlichen Sorma soll erst die Rede sein, wenn sie noch

?> ^ eine neue Rolle gespielt hat. .Die goldene Ritterzeit' ist von

>^>/ Marlowe. Das ist nicht etwa Christopher, sondern Charles MarÂ»

lowe; nicht der VorgÃ¤nger von William Shakespeare, sondern der NachÂ»

folger von Brandon Thomas, als welcher .Charleys Tante' gedichtet

hat. Damit und mit der .Klabriaspartie' und .Madame Bonivard' und

nicht allzu vielen andern Werken gehÃ¶rt .Die goldene Ritterzeit' in

die Reihe der hygienischen Dramen. Man geht aus dem Leim; ist

einem kleinen Schlagansall nahe; erspart ein russischÂ»rÃ¶misches Bad;

fÃ¼hlt den Blutumlauf beseuert; kriegt einen BÃ¤renhunger; schlÃ¤ft unÂ»

gewiegt und sieht im Traum den Sir Guy de Vere, Freiherrn zu

Beechwood, auch diejenigen Erlebnisse trÃ¤umen, von denen die Keuschheit

des Autors die oft entweihte Szene des Neuen Theaters freigehalten hat.

Daran besonders erkennt man sein Britentum, daÃ� er die MÃ¤nnlichkeit

seines Helden, mit der ein Franzus anderthalb Akte bestritten hÃ¤tte,

nur gerade als selbstverstÃ¤ndlich annimmt. Diesem Helden nun genÃ¼gt

es nicht, sich als Kind zurÃ¼ckezutrÃ¤umen. Er sieht sich gleich um siebenÂ»

hundert Iahre in eine Vergangenheit versetzt, in der er alle seine BeÂ»

kannten und Verwandten, Liebsten und Rivalen, GeschÃ¤ftsfreunde und

Bediensteten mit historischen Namen, Kleidern und SchnÃ¤beln wiederÂ»

findet. Es dauert einen ganzen langen ersten Akt lund dÃ¼rfte doch nur

einen schnellen, vorspielartigen Auftritt dauern), bis es so weit ist.

Aber wenn es so weit ist, dann ergibt sich aus dem Kontrast des zwanÂ»

zigsten zum dreizehnten Iahrhundert eine Komik, der auch die schwÃ¤rÂ»

zeste Melancholie schwer widerstehen kÃ¶nnte. Nicht etwa, daÃ� sich Herr

Marlowe sonderlich verrÃ¼ckt und phantastisch gebÃ¤rdet. Dazu ist er

viel zu kÃ¼hl und Ã¼berlegt. Er hat seinen einen Einsall und beutet ihn

logisch, nicht pfychologisch aus. Denn wenn Sir Guy pfychologisch richÂ»

tig trÃ¤umte, dann wÃ¼rden seine Vorstellungen kunterbunt und zuÂ»

sammenhangslos durcheinanderkugeln, wÃ¼rden abenteuerliche Formen

und die verwegensten Dimensionen bekommen und irgendwelche EleÂ»

mente aufweisen, die so wenig in der Existenz des noch wachen wie des

wieder wachen SchloÃ�herrn zu finden sind. Aber der nÃ¼chterne EngÂ»

lÃ¤nder zieht der Zickzacklinie die gerade Linie vor (und macht es verÂ»

stÃ¤ndlich, warum der regelseindliche Ire Shaw nicht aufhÃ¶rt, das peÂ»

dantische Nachbarvolk zu verspotten). Er bewÃ¤ltigt die unkontrollierÂ»

bare Traumwelt nach den Gesetzen des helllichten Tages, zu dem die

Nacht einsach in Parallele gesetzt wird. Gebild und Wort sind hier
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und bort und lediglich durch die sieben Iahrhunderte geschieden. Erst

innerhalb dieser planvoll abgesteckten Grenzen tobt sich die herzhafteste

Possennarrheit aus. Auch die erfinderischste. Aus dem einen Thema werÂ»

den alle Motive und Variationen, alle MÃ¶glichkeiten und Spannungen,

alle VerknÃ¼psungen und Steigerungen herausgewittert und herausgeÂ»

holt. Der fruchtbarste Witz ist es, daÃ� mit dem zweiten Akt der Traum zu

Ende und doch noch nichtzuEnde ist. Wenn der trÃ¤umende Sir Guy seinen

Mitmenschen ihre Mittelalterlichkeit nicht glauben wollte, so sollen sie

dem erwachten seine eigene Mittelalterlichkeit glauben, in die er sich

schlieÃ�lich hineingelebt hat. Damit entsteht ein neuer Kontrast und

eine dramatische Existenzberechtigung fÃ¼r den dritten Akt, der sonst

wahrscheinlich ein mattes AnhÃ¤ngsel ware. So gewinnt dieses hygieÂ»

nische Drama schlieÃ�lich eine Rundung, fÃ¼r die es durchaus einen

aesthetischen MaÃ�stab verlangen kann. Da es bescheiden und aufÂ»

richtig genug ist, sich Burleske zu nennen, so brauchen wir nicht zu verÂ»

schweigen, daÃ� es als Burleske einen ansehnlichen Rang einnimmt.

Herr Schmieden aber wird jetzt hofsentlich zugeben, daÃ� man keinesÂ»

wegS aus Antipathie gegen ihn, sondern aus sachlichstem Widerwillen

vor einem teils kitschig byzantinischen, teils ganz belanglosen ReÂ»

pertoire sein Theater bisher scheel angesehen hat. Vielleicht hilft ihm sein

erster Erfolg auf den rechten Weg. Freilich, da er fo lange zielÂ» und

ahnungslos herumgetappt ist und das Publikum in andre Theater hinÂ»

eingespielt hat, wÃ¤re es immerhin denkbar, daÃ� selbst dieses StÃ¼ck,

das anderswo zweihundert Mal gegeben werden mÃ¼Ã�te, gerade ihn

nicht rettet. Er kÃ¶nnte das als neuen Beweis fÃ¼r die bekannte UnÂ»

gerechtigkeit des Wcltlaufs empfinden, weil das Verdienst, einen so beÂ»

lebenden Schwank bemerkt zu haben, nicht einmal sein einziges ist. Er

hat auch fÃ¼r die Hauptrolle, fÃ¼r die Thielscher nicht elegant und Harry

Walden heute noch nicht breit genug wÃ¤re, einen Schauspieler gestellt,

der wie dafÃ¼r geschafsen ist: Herrn Georg Bafelt. Er ist klein, behagÂ»

lich, pfisfig und bei aller drastischen Tresfsicherheit von vollendeter DisÂ»

kretion. Kein Moment der frechÂ»grotesken Rolle, die den Abend und

die BÃ¼hne fÃ¼llt, hat diesen Darsteller zur Aufdringlichkeit verfÃ¼hren

kÃ¶nnen. Bei solcher Enthaltsamkeit, bei so geschmackvollem Verzicht

auf billige Efsekte gehÃ¶rt schon ein betrÃ¤chtliches MaÃ� von KÃ¼nstlerÂ»

schaft dazu, um drei Stunden lang die Vielen und die Wenigen zu

sesseln. Herr Bafelt ist aber nicht nur Ã¼berrafchend mannigsaltig, sonÂ»

dern scheint dazu einen Fonds von Menschlichkeit zu haben, der sich

auch ernstern AnsprÃ¼chen gewachsen zeigen dÃ¼rfte, als eine englische

Burleske sie erhebt.
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Der Geburtstag der Infantin /

von Paul Stefan

^>^ine ausgezeichnete, vÃ¶llig moderne und bei aller KÃ¼hnheit der

Â» H^ Akkorde in jeder Note klingende Musik hat der junge Wiener

Franz Schreker nach Wildes MÃ¤rchen vom buckligen Zwerg geÂ»

schrieben. ,Der Geburtstag der Insantin' heiÃ�t die Pantomime. Im

Sommer hat man sie im Gartentheater der Kunstschau â�� das war das

improvisierte AusstellungsgebÃ¤ude der Klimtgruppe â�� einmal aufgeÂ»

fÃ¼hrt. Ietzt treten darin die Schwestern Wiesenthal auf. Wie es in

Wien schon geht, im Varietee. Man sieht also zuerst KinematographenÂ»

bilder, dann Akrobaten, dann das boxende KÃ¤nguruh sach, es lebt nicht

nur im Reich der TrÃ¤ume!) und dann â�� aber nur am Sonntag NachÂ»

mittag, denn das Abendpublikum hat den Geschmack dieses Schauspiels

nicht ertragen kÃ¶nnen â�� dann sieht man eine durch den Maler Erwin

Lang veredelte BÃ¼hne, die fÃ¼r kurze Minuten vornehmste, unvergeÃ�Â»

liche Kunst vermittelt. Schwarz und wuchtig steht, nahe dem hohen

silbernen Spiegel, der Thronstuhl. Man seiert den Geburtstag der

Infantin. Else Wiesenthal lÃ¤Ã�t einen angedeuteten Stierkampf vorbeiÂ»

gehen; aber ein Puppenspiel lÃ¶st sanste TrÃ¤nen, die sie mit wunderÂ»

vollen HÃ¤nden verheimlicht. Erstaunte Blicke begegnen einem hÃ¤Ã�lichen

Zwerg, der ihr zum ErgÃ¶tzen seine WaldtÃ¤nze im hÃ¶fischen Saal

wiederholen soll. Die Prinzessin ist von dieser Pein der HÃ¤Ã�lichkeit

nicht gerÃ¼hrt, ist nur neugierig und, da sie die Verwirrung, die aufÂ»

keimende leidenschaftliche Bewunderung des Zwerges gewahrt, spieleÂ»

risch genug, ihn noch mehr zu verwirren, seine Flammen herauszuÂ»

fordern. Die Hofgesellschaft verlÃ¤Ã�t den Raum. Da sieht der Zwerg

im Spiegel zum ersten Mal sein Bild. Wie er es erkennt, wie er sich

seiner HÃ¤Ã�lichkeit bewuÃ�t wird, sich vor Scham am Boden krÃ¼mmt, sich

kauert und duckt, daÃ� es den EdelfrÃ¤ulein ein Tanz scheint, das spielt

Grete Wiesenthal, und in aller grotesken Entstellung merkt man die

zauberhafteste MÃ¤rchenerscheinung, den fÃ¼Ã�esten Reichtum eines HerÂ»

zens an Demut und Erbarmen, die holdeste PrimitivitÃ¤t, die aus der

Einsalt blÃ¼ht. Wer es mit sehenden Augen erfahren will, wie Gnade

der Geburt aus den schlechtesten Lumpen leuchtet, der erlebe diese

Szene . . . Der Zwerg stirbt schlieÃ�lich im Gram Ã¼ber seine HÃ¤Ã�lichÂ»

keit und die SchÃ¶nheit der Prinzessin, die lÃ¤ngst neuen Festen nachsinnt.

Hierauf: Amerikanischer Drahtseilakt. Oder: Der Musikimitator.

Oder â�� heiliger Menschenverstand! â��: eine der hier grassierenden

Parodien von .Chantecler'. Aber alles bleibt sitzen. Man hat bezahlt.

Man ist nicht erschÃ¼ttert, man hat nicht gekniet, hat nicht geweint. Bios

ein wenig applaudiert. Und jetzt applaudiert man der SchluÃ�nummer.
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Heinrich Manns neuer Roman /

von Maximilian Vrand

er neue Roman Heinrich Manns, .Die Kleine Stadt' ist ein

K 1 Theaterroman." â��Die Kleine Stadt, von der uns Heinrich

<^^/ Mann erzÃ¤hlt, liegt in Italien, wahrscheinlich in OberÂ»

Italien." â��Keiner kennt besser das moderne Italien als Heinrich

Mann." Und was sonst noch? Ein KunstwartÂ»Deutscher beklagte

Heinrich Manns Flucht aus Deutschland.

So oder so, die ersten PreÃ�stimmen. Wie lange aber warte ich

schon und warte, ob denn keiner unsrer GroÃ�en und Gewaltigen ein

ebenbÃ¼rtiges Wort sprÃ¤che, ein hallendes Ã¼ber das Volk hin, HuldiÂ»

gung und Dank dem freiesten Geiste, dem einsam Unvergleichlichen in

der Ferne, der, wir wissen es, ein Heiliger in der WÃ¼ste, in Ã¤chzendem

Kampse mit dem Chaos, sein schweres Leben, mit unser aller Leben

beladen, hart und unerbittlich lebt, Heinrich Mann, â��dieser ungeahnte,

mÃ¤rchenhafte GlÃ¼cksfall der Deutschen" lvor Iahren schriebs ein DeutÂ»

scher), der einzige Amoralist, der heute in deutscher Sprache schreibt,

die unerhÃ¶rte Verwirklichung der Sehnsucht eines Ewigen: Friedrich

Nietzsches.

Ein Himmel von Geist und GÃ¼te schenkte uns diese .Kleine Stadt'.

Stumm und schwer fiel sie uns zu. Nun harrt sie, mit ofsenen Toren,

auf die Menschen, Fleisch von ihrem Fleisch, Blut von ihrem Blut.

Das Volk. Ein ganzes Volk in seinem kleinen Leben, ein volles

StÃ¼ck der vollen Welt: wie einsam muÃ� der geworden sein, dessen

Leidenschaft in Liebe den Weg zum Volke fand, wie reich, der das

Einzelschicksal, so ties, so wurzelties begrissen, von dem seinen trennen

durfte! Herrschaft und Dienst: nie stand Heinrich Mann gebieterischer

Ã¼ber den Menschen, nie hat er sich demÃ¼tiger gebeugt vor dem MenschÂ»

lichen, und sei es des Geringsten seiner BrÃ¼der. Voll Ehrfnrcht grÃ¼Ã�t

er das Volk. Ihm dankt er VersÃ¶hnung mit dem Schicksal, den Weg

in die Weite aus Brust und Enge, die blutende Weisheit Alfred MomÂ»

berts: â��Alles, alles, was in dieser tiesen Flut tobt und tut, ist gut:

denn es ist mein Geist und Blut."

Zu ihm, dem Volke, steigt er aus seinen Bergen, der Reisende

des Herzens. Verbittert und verbogen, verzerrt und gewalttÃ¤tig,

rachfÃ¼chtig geworden durch die Grausamkeit seines Geschickes. Und

schaut auf die Menschen mit bÃ¶sen, kalten Augen. Ein nÃ¤rrisches Pack,

verÃ¤chtlicher, je hestiger es sich geberdet. Wie Marionetten hÃ¼psen

sie, wie bunte groÃ�e, kleine Puppen, auf diesem kleinen Welttheater

herum, plappern und zappeln aneinander vorbei. Wie komisch, wie

dumm! Und nun gar, wenn der Taumel euch alle Ã¼berkommt! Ah,
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welcher Plan! Ich werse den Enthusiasmus wie einen Feuerbranb in

diese Stadt. Solch ein Gewimmel mÃ¶cht ich sehn! Entflammte Herzen!

Und lachen will ich Ã¼ber euch, ihr kleinen Menschlein, wie keiner der

Euren noch gelacht hat.

Aber die Kunst! Und nun zu euch, denen dieses Buch ein kÃ¶stÂ»

liches VermÃ¤chtnis ist eines Dankbaren: Ihr Guten, die ihr das

Leben lebenswert macht, ihr Freudenbringer, die ihr den Rausch uns

schenkt, wir grÃ¼Ã�en euch, KomÃ¶dianten, farbige Lichter, Glocken in der

Nacht, groÃ�e Herzen, an denen wir uns entzÃ¼nden, ihr, grÃ¶Ã�er und

schÃ¶ner als wir, nÃ¤her den TrÃ¤umen und TÃ¶nen, heiÃ�ere Herzen!

Ein ganzes Volk jubelt euch zu, ein ganzes Volk liegt euch zu FÃ¼Ã�en!

Und es geschieht: Die Liebe flutet durch die Stadt. Alle Herzen

Ã¶ffnen sich der Liebe. Schon ists kein Wunder mehr, denn kann es

anders sein? Die Flamme der Liebe leuchtet Ã¼berall. Alle Menschen,

alle meine BrÃ¼der, o wie seid ihr schÃ¶n! Wie konnte ich euch hafsen,

schelten, fliehen? Alles, was geschieht, ist schÃ¶n. Ueberall ist Ordnung

und Gesetz. Warum sah ichs frÃ¼her nicht? Verzeiht! Mein unerÂ»

zogenes Herz lag zwischen euch und mir. Der Geist, aus euch geboren,

kehrt zu euch zurÃ¼ck. Nur wer euch dient, ist wert zu leben, wert zu

herrschen.

Dieses leidenschaftlichÂ»wuchtige Bekenntnisbuch des reprÃ¤fenÂ»

tativsten Romanciers unsrer Zeit, dessen Entwicklung in ihrer Art

einstweilen vollstÃ¤ndig beispiellos dafteht, ist von jenem an VerantwortÂ»

lichkeitsgesÃ¼hl kaum erreichbaren KÃ¼nstler geschrieben, dessen Kunst im

heutigen Deutschland unbegreislich scheint. Dieses Buch erledigt den

pfychologisch.Ã¤fthetischen Roman der Gegenwart. Dieses Buch zerstÃ¶rt

die MiÃ�verstÃ¤ndnisse, die MiÃ�gunst, Unverstand und Hilflosigkeit um

seinen Verfasser rankten, enthÃ¼llt den Mann der Tat, den Demokraten.

Die Architektur dieses ganz musikalischen Buches ist nicht beÂ»

wundernswerter als sein Stil, der mit allem Dagewesenen bricht,

Breschen reiÃ�t in alles, was bisher Epik hieÃ�. Aus freudigÂ»frischen

SÃ¤tzen pulst ein unverbrauchtes, blÃ¼hendes Volk, baut sich eine SymÂ»

phonie, schwillt und weht und sinkt und schwillt und braust, ein wunderÂ»

reiches Geslecht von Menschen und Volk, Taten, Geberden, Worten,

Herzen: aus der Vogelperspektive geschaut, nein, aus der dunklen Erde

gestemmt ins wuchernde Licht, Sein im Werden, lebendes, nicht geÂ»

lebtes Leben, eine SchÃ¶psung ohne SchÃ¶pser, selig aus sich selbst.

Flaubert klagt, in einem Briese, Ã¼ber die Schwierigkeit, fÃ¼ns oder

sieben Personen aus der Madame Bovary' in einem Gaftzimmer,

durcheinander sprechend sich behaupten zu lassen. Mann bringt ein

Kapitel, eine Leistung, fÃ¼r die jeder MaÃ�stab sehlt, die AuffÃ¼hrung

der Oper .Die arme Tonietta': Im hundertfÃ¤ltigen Abglanz der

BÃ¼hne leben Hundene, an einander vorbei, lebt eine Welt ihr Herr!Â»
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scheS, anÂ» Licht gezerrtes, letztes Leben, weites, zuckend begrabenes des

Einen, der sie alle bannt, ruft und liebt und meidet. Nicht genug. Es

brennt in der Stadt: die Seele deS Volkes brennt. Es jauchzt das

Volk, sie leiden aneinander, drÃ¤ngen sich zusammen, dÃ¼rsten nach

Kampf, dÃ¼rsten nach Frieden, hassen sich, helsen sich, sind hingerissen.

Es wogt das willige Volk, ein Heer von TÃ¶nen, voll und farbig, seierÂ»

lich und gewaltig, in die Hand gezwÃ¤ngt der ringenden Herren von

seinem groÃ�en Sohne: die neuen Gestaltungen, nur durch sich selbst

immer wieder Ã¼bertrufsen, enthalten so viele neue Wunder als ProÂ»

bleme. Wie sehr aber der Stil dieses Buches aus seinem Geiste geÂ»

boren ist, nichts weist es besser als das Seltsamste, was er birgt, die

Szenen zwischen Alba, der Nonne, und Nello, dem SÃ¤nger: dÃ¤moÂ»

nische Schattenrisse, Orgien farbiger Plastik, vorÃ¼berhuschend mit unÂ»

abwendbarer Gewalt, unvergeÃ�liche Visionen voll Grauen und Glut,

Gesten, die das Wort verdrÃ¤ngen, wie Schauer letzter Tiesen den

Gedanken.

Wie kein andres, scheint dieses Buch bestimmt, auf ein Volk zu

wirken. Es bedeutet eine Kulturtat allerersten Ranges. MÃ¶chte es

schon heute nicht nur die Leser finden â�� auch die werktÃ¤tigen Menschen!

'-

Die tÃ¶richte Jungfrau / von Rene Schickele

Henry Bataille hat das Handwerk noch nicht ganz verÂ»

^ ^ dorben. Mag er sich auch mit immer grÃ¶Ã�erer EntschlossenÂ»

<^^/ heit bis zu diesem Erfolg durchkompromittiert haben: die

.Vierte lolle' ist ein TheaterstÃ¼ck fÃ¼r Pariser, eine HÃ¶chstleistung an

Geschick und lÃ¤chelndem Entgegenkommen â�� aber manchmal hat die

Puppe die Augen der Raferei, und aus der mathematischen KonnerÂ»

sation bricht ein Schrei, aus dem regulierbaren Dauerbrenner der

Handlung schlagen Flammen. Als ob Marionetten zusammenkrachten

und plÃ¶tzlich Menschen sprÃ¤chen . . . Lange hÃ¤lt es nicht an, aber

es war doch ein Signal aus der andern Welt, und man erinnert sich,

daÃ� Bataille mit zwanzig Iahren ein Dichter war, dessen Verse Marcel

Schwab liebte und in einer wunderbaren Vorrede mit Erinnerungen

an Monelle umspann. Leider reichte seine Begabung nicht auS, und

als er den Kampf mit dem Theater aufnahm, zwang er nicht das

Theater, sondern das Theater zwang ihn. Das rÃ¼ckt ihn die entÂ»

scheidene Spanne von Henri Becque und PortoÂ»Riche ab. Trotzdem

bleibt in seinen Werken der Pulsschlag einer tragischen Bewegung

spÃ¼rbar. Die dumpsen Laute einer dichterischen Urkraft, die in seinen

konventionellsten Szenen klopsen, unterscheiden ihn genÃ¼gend von den

andern Unternehmern des zeitgenÃ¶ssischen franzÃ¶sischen Dramas.

Zwischen den beiden Lagern stehend, verrichtet er die Arbeit BernÂ»
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steins mit dem inbrÃ¼nstigen Verkangen, wahr und tiesleidenschaftlich

zu sein wie PortoÂ»Riche. Er vermittelt so groÃ�e GegenfÃ¤tze durch die

FÃ¤higkeit, eine schÃ¶ne, von Lyrismen durchsetzte Sprache zu schreiben.

Viele seiner Tiraden sind Gedichte in Prosa sim Gegensat z zum Rostand

des .Chantecler', dessen Verse Tiraden sind) ... Das alles genÃ¼gte mir

nicht, um mich fÃ¼r Bataille zu interessieren. Was ich an ihm liebe,

sind seine Stofse â�� das Drama, so wie er es sieht, bevor er sich ans

Schreiben begibt. Ich fÃ¼hle die Ballade heraus, die Legende: den

Wellenschlag einer zeitlosen Dichtung, die ihm an einem schwÃ¼len

Abend einsiel. Eine pariser Ehebruchsgeschichte, die es auf zweiÂ»

hundert AuffÃ¼hrungen brachte, begann mit etwas, das einem Kapitel

von Bsdiers.Tristan et Vseult' Ã¤hnlich war. So lebt der Rhythmus

eines verzweiselten Liebesgedichtes in den wohlproponierten vier Akten

der.TÃ¶richten Iungsrau'.

Wie gleichgÃ¼ltig, ob die .TÃ¶richte Iungsrau' irgendwen von der

ethischen Forderung der freien Liebe Ã¼berzeugt! Wenn sie nur einem

einzigen Menschen den Mut eingÃ¤be, leidenschaftlich bis zum Ende

zu sein, hÃ¤tte sie die von Bataille aufgestellte These mehr erschÃ¶pft,

als das langweilige Duett im dritten Akt zwischen einem Liebhaber

und einem Priester tun konnte. Weltanschauung hin, Weltanschauung

her â�� die achtzehnjÃ¤hrige Diane, Tochter des Herzogs von Charances,

liebt den vierzigjÃ¤hrigen Rechtsanwalt Armory; sie gibt sich ihm, obÂ»

wohl er verheiratet ist; er nimmt sie, trotzdem sie Iungsrau und die

einzige Tochter des Herzogs von Charances ist; und als ihre Liebe

entdeckt wird, fliehen sie, obwohl Armorys Frau sich wehrt und wie

eine Liebende schreit und die Familie Cnarances hinter dem entweichenÂ»

den Wild her barbarisch die HÃ¶rner blÃ¤ft.

Armory verteidigt sich und Dianette im Konversationszimmer des

Hotels Savoy in London, wo sie aufgespÃ¼rt worden sind. Zuerst kommt

der Kaplan der Familie Charances. Er spricht von der Liebe und den

Pflichten. Armory antwortet mit denselben Worten. Der eine meint

die Charances und Fanny Armory. Der andre meint Dianette. Er

dÃ¼rse jetzt nur noch an sie denken, sagt er. Ein einleuchtendes ArgnÂ»

ment, auf das Bataille leider zuviele prinzipielle TÃ¶ne verwendet.

Ein ganzer Armeemarsch des gesunden Menschenverstandes wird da

heruntergespielt und mit einem Furor, als ob jetzt und keinen AugenÂ»

blick spÃ¤ter die Trennung von Kirche und Staat bis in den SchoÃ� der

Familie durchgesÃ¼hrt werden sollte. Auf die Abfnhr des Priesters

folgt die beste Szene des StÃ¼ckes. Fanny Armory legt sich zerrissen

und blutend ihrem Mann zu FÃ¼Ã�en und bittet: â��Versprich mir.

Wenn du einmal zurÃ¼ck muÃ�t â�� und man kann nie wissen, was geÂ»

schieht â�� versprich mir, daÃ� du dann zu mir zurÃ¼ckkommst . . . Ietzt

weiÃ� ich, daÃ� ich leben werde! Ich warte . . ." Und sie wendet sich

gegen die Charances, die hereinstÃ¼rzen. Sie folgt dem dummen
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Iungen, der sich im Hotel einmietet, um Armory zu erschieÃ�en; sie

kommt nachts in das Zimmer der Liebenden, tritt ein und sieht sie zur

Liebe bereit und bleibt doch, weil sie weiÃ�, daÃ� der junge Charances

ihn diese Nacht ermorden will. Sie schickt die beiden schlasen . . .

und wacht und richtet sich jÃ¤hlings vor dem MÃ¶rder auf. . . Ietzt

sind sie alle zusammen in diesem Zimmer, wo Armory und Dianette

sich eine Woche gehabt und trotz allem behalten haben. Dianette sieht

die verlassene Frau handeln, als verteidigte sie ihre Liebe, ihr Leben,

ihren Besitz, als gÃ¤be es keine Dianette mehr und nur ihn, der ihr

heute nicht mehr gehÃ¶rt, den man ihr aber nicht fÃ¼r immer nehmen

darf. Als Charances den Revolver aus der Tafche reiÃ�t, stÃ¼rzen beide

Frauen sich vor Armory. Beide, und dann schleicht Fanny beschÃ¤mt

zur Seite. Dianette sieht sie, und sie sieht den Revolver, den ihr

Bruder weggelegt hat. Sie lÃ¤Ã�t Armory noch einmal wÃ¤hlen. Wer

ist die Geliebteste? Sie â�� nun sie es ganz, ganz sicher weiÃ�, erschieÃ�t

sie sich. Ueber einer toten Geliebten schluchzt ein VierzigjÃ¤hriger:

â��Sie war ein armes kleines Kind!"

Als Bataille sich noch nicht entschlossen hatte, mit den gesellschaftÂ»

lichen Mitteln des pariser Theaters zu erschÃ¼ttern, schrieb er zwei

Dramen: .1^a l.epseu8e' und .Ion 3anc;'. UnvergeÃ�liche Balladen,

fÃ¼r deren Inszenierung nicht erst nach den Marionetten eines zeitgeÂ»

nÃ¶ssischen Salons gesucht worden war. Da saÃ� im dritten Akt ein

armer Iunge, der nun wuÃ�te, daÃ� er ausfÃ¤tzig war und nur noch auf

den Zug der barmherzigen BrÃ¼der wartete, der ihn zum Totenhaus

geleiten sollte. Er sagte:

^e 5ai5 ou' j'ai ets empoi5onnÃ¶,

0'e8t en buvant Ã¤u vm 6aN8 le msme verre

czu'une jeune liÃ¼e c>ue j'aimai8 ... <.

3ur Ia table i! v aValt napr>e bwncne,

un Va5e remol! Ã¤e beui-se jaune,

et eile tenait 2 Ia main un verre

6u vin qui plait au cneur Ã¤e8 temmÂ« . . .

Llle n'avait 0a5 pourwnt lieu Ã¤e me nalr . . .

^e ne 5ni5 au'un pauvre jeune kermier.

iiI8 Ã¤e l^atelinn et Ã¤e Uai-W KanteK.

^'Â»i 0a556 troi5 aN5 2 I'scnle . . .

mai8 mamtenal,t je n'^ i-etnu7nerai plu8 . . .

DaN8 un peu Ã¤e temo8 je m'en !i-a! encore !nin 6u pav5.

VaN8 un oeu Ã¤e temp5 je 8erai mort,

et m'en >7ai en ousÂ«atnire . . .

I^t penÃ¤ant ce temp8 mnn mnulin tournerÂ»

6ic<a-6ic<a 6i,

Ã¤b! man mnulin tnurnera

6!?a-Ã¤liia 6i . . .

Die .TÃ¶richte Iungsrau' ist von allen TheaterstÃ¼cken Batailles

der bedeutendste Versuch, eine gewaltige lyrische Stimmung mit deÂ»
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in Paris beliebten massenpfychologischen Mitteln zu verdeutlichen. Im

Grunde nur ein StÃ¼ck leidenschaftlicher Konversation. DafÃ¼r aber,

wie hierzulande jedes erfolgreiche TheaterstÃ¼ck, eine gesellschaftliche Tat

â�� und eine gute Tat. Man kann dem PÃ¶bel der verstopften Existenzen

nie genug Menschlichkeit predigen. Man soll die familiÃ¤re MenschenÂ»

fresserei unbeliebt machen. DaÃ� ein MÃ¤dchen sich erschieÃ�en muÃ�, um

das Pack zu rÃ¼hren, ist zwar traurig und dumm. Aber wenn sich erst

einmal in jeder Familie so etwas ereignete, wÃ¼rde man vielleicht einÂ»

sehen, daÃ� die Wahrhaftigkeit nicht unbedingt durch blutrÃ¼nstige GeÂ»

waltsamkeiten sanktioniert zu werden braucht.

Ein halber Held / von Alfred Polgar

^ erbert Eulenberg ist jetzt zum ersten Mal an einer wiener

A^ BÃ¼hne gespielt worden. Die Freie VolksbÃ¼hne, der schon so

^^ manches interessante BÃ¼hnenÂ»Experiment zu danken ist, wagte

sich an ein frÃ¼hes Drama Herbert Eulenbergs, die TragÃ¶die .Ein

halber Held'. Es ist ein merkwÃ¼rdiges, starkes, ties empsundenes

StÃ¼ck; ein Funke, abgesprungen von der Kleistschen Genieslamme,

scheint in ihm zu glÃ¼hen. Die Dimensionen seiner Charaktere, EmÂ»

pfindungen, GegensÃ¤tze sind von rechter dramatischer Wucht. Es hat

auch Tiese, nicht die klare Tiese des groÃ�en Kunstwerks zwar; man

sieht sie noch nicht, aber man kann sie schon hÃ¶ren. Man kann sie

hÃ¶ren in dem Rauschen geheimnisreicher StrÃ¶mungen, die, unter den

Dingen wirkend, den Menschen zu seinem Schicksal tragen. Dieses

Drama steckt noch im Rohmaterial. Es ist nicht auskristallisiert. Es

hat noch nicht die ideale Knappheit, die Strahlen sammelnde KonzenÂ»

trationskraft des vollendeten dramatischen Werkes. Sein Schwung

bricht oft in der halben Kurve, die Aktion fÃ¤llt, nur dem Geset z der

Schwere folgend, steil abwÃ¤rts. Dieses Drama hat Gewitterquali.

tÃ¤ten, Blitz und Donner mit all ihren Helligkeiten und ErschÃ¼tterungen,

und dann viertelstundenlang wieder nur Regenwafser. Der Charakter

des Helden, des halben Helden, scheint mir scharf, groÃ�, ties gesehen.

Aber nicht ebenso gestaltet. Es ist, als wenn der Autor immer schmerzÂ»

vollÂ»sicher gesÃ¼hlt hÃ¤tte, was zur Entwicklung und Darstellung dieses

Charakters in jeder Etappe des Dramas notwendig sei; aber er hatte

nicht immer die Kraft, das widerspenstige Wort auf die Zunge zu

zwingen, die Szenen, die er ahnte, auch zu bauen. Da wurde er dann

gewalttÃ¤tig, kÃ¼rzte die dramatischen Wege, lieÃ� das Schicksal seines

Helden in der Luftlinie vorwÃ¤rtsschreiten. Oder, was schlimmer, er

wurde genÃ¼gsam, konventionell l.im fÃ¼nsten Akt), ersetzte dramatische

durch bildhafte Wirkungen, zerhieb Knoten, die nicht zu lÃ¶sen waren.

Aber das alles scheint mir nebenfÃ¤chlich und gering angesichts der dichteÂ»
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rischen KrÃ¤fte, die sich in diesem Drama regen. Die Kerkerszene im drit.

ten Akt ist meisterhaft, von einem so gruseligen Humor, einer so warm

blutenden Sprache, einer so gierigen Dialektik der Verzweislung, daÃ�

fÃ¼r Augenblicke ein ganz, ganz groÃ�er Schatten Ã¼ber die Szene fÃ¤llt.

Der halbe Held ist halb, weil er gegen eine Welt mit der Ethik dieser

Welt frondiert. Dieser Kurt von der Kreith verneint auf preuÃ�isch

das PreuÃ�entum. Sein Schicksal ist weniger eine pfychologische als

vielmehr eine logische Notwendigkeit. Man muÃ� straucheln, wenn man

Ã¼ber seinen eigenen Schatten springen will. Um den halben Helden

des Dramas sind ganze MÃ¤nner von eigenartiger, harter Struktur geÂ»

stellt, alle durch und durch das, was sie sind. (Die Freie VolksbÃ¼hne

hatte fÃ¼r diese Figuren der zweiten Reihe leider keine rechten DarÂ»

steller.) Das orthodoxe PreuÃ�entum im StÃ¼ck trÃ¤gt all seine SkurriliÂ»

tÃ¤t, aber auch eine leichte Gloriole von Erhabenheit. Wie Ã¼berhaupt

die mÃ¤nnlichen Tugenden: Treue, Tapserkeit, Freundschaft, Konsequenz

bis zum letzten, durchaus ein wenig ins Heldenhafte stilisiert erscheinen;

sogar die Vernunst, wenn sie sich meldet, hat eine ganz heroische Art,

ihre SchlÃ¼sse zu ziehen. Mit sehr seinem Stist ist das sanste Wesen

des lyrischen FÃ¤hnrichs in die kleine Welt der KomÃ¶die eingezeichnet,

und in mancher Nebensigur ften StrÃ¤flingen, dem Kerkermeister, dem

Dechanten) spricht sich ein ziemlich galliger Humor epigrammatisch

aus. Am dÃ¼rftigsten ist die Frauenrolle geraten, Hauptmann Kreiths

Gattin. Sie macht nur die schwermÃ¼tige trÃ¤nenreiche Begleitharmonie

zu des halben Helden Schicksal. Aber FrÃ¤ulein Gerzhoser sah auch in

KÃ¼mmernis und Desperation sehr hÃ¼bsch aus. Einen groÃ�en Erfolg

gab es fÃ¼r Herrn Traeger. Man war Ã¼berrafcht, mit welcher Kraft

und WÃ¤rme er die leidenschaftlichen, mit welcher leidvollen Innigkeit

er die verzagten Augenblicke des unglÃ¼ckseligen Hauptmanns fÃ¼llte.

Dann, bei der groÃ�en Anklage gegen das .System' l.im vierten Akt),

fand er ein rechtes schmerzgeborenes Pathos, das ihn sehr weit Ã¼ber

seine ganze schauspielerische Umgebung trug. Ein paar schÃ¶ne, in ihrer

stilvollen PrimitivitÃ¤t stimmungsreiche Szenenbilder l.Maler: Eduard

Stella, Regie: Stesan GroÃ�mann) zeugten von der Sorgsalt und Liebe,

die an das Eulenbergsche Drama gewandt worden waren.

Der Prophet / von Fritz Iacobsohn

/^ err von HÃ¼lsen, der in den Wolken thronet und von dort aus das

VÂ« KÃ¶nigliche Opernhaus nach unerforschlichen RatschlÃ¼ssen leitet,

^< steigt jedes Iahr mindestens einmal hernieder auf diese Erde

und streut, wie das MÃ¤dchen aus der Fremde, seine Gaben aus. Die

sind von ganz besonderer Art und lafsen vor den neidlosen Augen der

Niedriggeborenen die Pracht, den Glanz und auch die Leere der auf
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allerhÃ¶chsten Besehl veranstalteten FestÂ» erstehen; sie haben mit Kunst

so wenig zu tun, wie die durch KabinettsordÂ« am preuÃ�ischen Hof

wieder eingesÃ¼hrten .Escarpins und Kniehosen' mit Lebensfreudigkeit

etwas zu schafsen haben. Da ist kein noch so reiner Gluck zu schade,

um nicht durch hÃ¶chst unberusene HofkapellmeisterhÃ¤nde verunglimpft

zu werden, und da muÃ� Assyrien herhalten, um einer Marotte mit

wissenschaftlichem MÃ¤ntelchen GenÃ¼ge zu tun. So geht seit einem halÂ»

ben Dezennium Saison um Saison zu Ende, und man sucht vergebens,

die Pflichten erfÃ¼llt zu sehen, die eine Hof. und Nationaloper der

Kunst gegenÃ¼ber hat. Aber .Salome' und .Elektra'? Des Kaisers

eigenstes, nicht dementiertes, Wort hat mit rÃ¼hrender Ofsenheit Ã¼ber

diese beiden Wunder AufklÃ¤rung gegeben. I^es Â»ilaire5 5ont le8 attairÂ«;

Wilhelm der Zweite ein .KÃ¶niglicher Kaufmann' und Richard StrauÃ�,

der grÃ¶Ã�te lebende Komponist, eine zwar unwillkommene, aber aus

GeschÃ¤ftsgrÃ¼nden notwendige Angelegenheit.

Der seit langem angekÃ¼ndigte .Prophet' ist der Clou dieser Saison,

oder war es. Denn schon die dritte AuffÃ¼hrung, die ich anhÃ¶rte, glitt

ziemlich eindruckslos an dem sichtlich gelangweilten Publikum ab. Es ist

nicht anzunehmen, daÃ� das ein Zufall war, sondern es ist symptoÂ»

malisch fÃ¼r die GleichgÃ¼ltigkeit, mit der man heutzutage dem Zirkus

in der Oper gegenÃ¼bersitzt. Hans von BÃ¼lows Wort vom Hirkus

HÃ¼lsen', das ihm bekanntlich ein Zwangsabonnement auf lebenslÃ¤ngÂ»

liche Verbannung aus diesen heiligen Hallen einbrachte, lieÃ�e sich ohne

Not in die Variante vom .Zirkus HÃ¼lsen junior' bringen â�� wenns

nicht gar zu gesÃ¤hrlich wÃ¤r'.

In der Tat sind es im .Propheten' zwei SchaustÃ¼cke, die lebhaft an

Zirkus erinnern und dabei ein hÃ¶chst respektables Bild nicht von dem

KÃ¶nnen des Intendanten, sondern von den riesigen Mitteln geben, die

ihm zur Verwirklichung seiner Ideen zur VerfÃ¼gung stehen. Das

erste SchaustÃ¼ck, der KrÃ¶nungszug, wÃ¤re sicher vom kÃ¼nstlerischen

Standpunkt noch schÃ¶ner, wenn mit weniger Mitteln tiesere Wirkungen

erzielt worden wÃ¤ren. So aber bleibt als ernsthafterer Eindruck nur

die andÃ¤chtig stimmende, dumpse Beleuchtung des Hauptschisses im

Dom zu MÃ¼nster, wÃ¤hrend der Zug selbst mit seinem Ã¼berladenen

Brimborium auf die Dauer langweilt. Hier sehlte jede schÃ¶pserische

Phantafie des Regisseurs; denn, o Wunder, es ging alles schÃ¶n in der

Reihensolge, wie sie schon vor mehr als einem halben Iahrhundert der

selige Generalmusikdirektor Meyerbeer sein fÃ¤uberlich ausgearbeitet

und aufgeschrieben hatte. Zuerst kam ein Offizier; dann kamen acht

Hartschiere in breitem Spalier; weiter ein Offizier und zwÃ¶lf HelleÂ»

bardiere zu vieren; ein SÃ¤ngerknabe; sechs SÃ¤ngerknaben mit Lichtern

zu dreien; acht MÃ¤dchen, wovon vier rosa, vier blau gekleidet waren

und zur HÃ¤lfte einen Heiligenschrein trugen oder Guirlanden darÃ¼ber
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hielten. Und so ging es fort bis zum Propheten selbst, der unter einnn

prachtvollen Baldachin, mit einem kostbaren Schlafrock angetan, in BeÂ»

gleitung von vier Wappenhcrolden mit vier MÃ¤dchen wÃ¼rdevoll nach

der Linken hin zum (nicht sichtbaren) Hochaltar schritt. Und alle, die

da im grellen Licht der elektrischen Scheinwerser Ã¼ber die breite Estrade

dahinzogen, Choristen, Statisten und Gardisten, konnten sich nicht geÂ»

nug tun im Ausdruck der ungeheuern Wichtigkeit, die ihnen in diesem

Augenblick gegeben war. Zur .Schafsung' dieses KrÃ¶nungszuges geÂ»

hÃ¶rte vor allem der Ankauf des Wittmannschen Buches, das bei Reclam

fÃ¼r zwanzig Psennig zu haben ist; und wenn dann die Bestreitung der

weitern Kosten nicht auf Schwierigkeiten stieÃ�, gab es eigentlich keinen

tristigen Grund, warum nicht alles klappen sollte. Dem KrÃ¶nungszug

folgte, als zweites SchaustÃ¼ck, nicht minder prÃ¤chtig und doch noch leerer,

die SchluÃ�llpotheose: Bacchanale mit MonstreÂ»Feuerwerk, mit ExploÂ»

sion, SturmgelÃ¤ute und einem Donnergepolter einstÃ¼rzender Koulissen,

das selbst langjÃ¤hrigen Abonnenten die Freude an ihren angestammten

Sitzen verleiden muÃ�.

Es bleibt als letzter Eindruck: Zirkus. Denn was dazwischen

liegt, ist entweder Auftakt zum Zirkus oder hohles, Ã¶des Pathos und

fÃ¼Ã�liche, charakterlose Melodik, die niemals ans Herz packt. Ueber

Meyerbeers Opern hat die Zeit ja lÃ¤ngst gerichtet. Man wird die

paar unsterblichen Stellen in .Robert dem Teusel', in den.HugenotÂ»

ten' und im .Propheten', die immerhin noch ohne MÃ¼he zu finden

sind, natÃ¼rlich nicht vergessen. Man wird auch die superlativischen

Ezklamationen Wagners von â��nacktester WiderwÃ¤rtigkeit" und â��proÂ»

stituiertester BlÃ¶Ã�e" der Meyerbeerschen Oper niedriger hÃ¤ngen. Man

wird Ã¼ber Robert Schumanns still vernichtende Kritik des .Propheten',

die er in Form eines Totenkreuzes in sein Tagebuch einzeichnete,

lÃ¤cheln. Aber man wird nicht verstehen, wie die kÃ¶niglich preuÃ�ische

Hofoper die Arbeitskraft einer ganzen Saison auf diese lÃ¤ngst verÂ»

gilbte Karte setzen konnte.

Schmidtbonns TragikomÃ¶die und die

Kammerspiele / von Walther Unus

/^EnttÃ¤uschungen rÃ¤cht man gerne wie persÃ¶nliche Beleidigungen;

> Â»^ und vor Schmidtbonns letztem StÃ¼ck saÃ� ein enttÃ¤uschtes PubliÂ»

kum. Man halte starke Dinge, starke Worte erwartet und wuÃ�te

nun manchmal nicht, ob das da oben Ernst oder Scherz war, und ob

man sich amÃ¼sieren oder pseisen sollte. Es streiste an WedekindÂ»PreÂ»

mierenstimmung, und auch eine Dosis SentimentalitÃ¤t sehlte nicht.

SchlieÃ�lich zogen sich die Zuschauer mit dem bequemen LÃ¤cheln spÃ¶tÂ»

tischer Ueberlegenheit aus dem Dilemma.
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Die Fabel ist seltsam und gewagt; und der SchluÃ� gibt eine prakÂ»

tische Anweisung zum erfolgreichen Erpressen. Das klingt wahrlich

wenig versprechend, ist aber fÃ¼r den Wert des StÃ¼ckes vÃ¶llig gleichÂ»

gÃ¼ltig. Alle TragÃ¶diensabeln klingen seltsam: wem sie in dÃ¼rren

Worten erzÃ¤hlt werden, der glaubt ihnen das FliegenkÃ¶nnen so wenig

wie kahlgerupften VÃ¶geln. Wie bewundernswÃ¼rdig der kecke Stoff in

die knappe Handlung gezwÃ¤ngt war, blieb unbeachtet. Und zwar, weil

die Regie, von der sorgsÃ¤ltigen Ã¤uÃ�ern Inszenierung erschÃ¶pft, die

Hauptsache vernachlÃ¤fsigte: das Tempo. Der Dichter hatte sein StÃ¼ck

eine TragikomÃ¶die genannt! Man spiele ein Allegro als Andante,

und alles wird gesÃ¤lscht. Nur ein schlechter PortrÃ¤tmaler legt WÃ¼rde

in ein Gesicht, das keine hat. Am besten sollte das StÃ¼ck kurzweg

KomÃ¶die heiÃ�en, KomÃ¶die im alten Sinne: ein StÃ¼ck aus dem abenÂ»

teuerlichen groÃ�en Hause Wirklichkeit, sorgsam ausgewÃ¤hlt und ausÂ»

geschÃ¤lt, wo Dummes und Feines, LÃ¤cherliches und Herzbrechendes bei

und mit einander wohnt und wirkt.

Dabei freilich hat der Dichter Schmidtbonn dem Realisten und

dem Dramatiker einen Streich gespielt. Er konnte, er wollte seine

Menschen nicht ohne einen letzten Streisen Sonnenlicht schildern, der

ihnen noch Stirn und Haar vergoldet; und diese scharsen GegensÃ¤tze

zwischen Licht und Schatten gingen fÃ¼r die Zuschauer nicht in ein

Bild zusammen. Dicht neben den harten Kampf des Alltags setzte

Schmidtbonn die pathetische Phrafe â�� das Publikum hÃ¶rte nur die

Phrafe und lÃ¤chelte. So oft man dergleichen GegenfÃ¤tze im Leben sieht,

und erlebt, so schwer glaubt man sie auf dem Theater. Ein paar kleine

Rotstiststriche hÃ¤tten die grellen Schlaglichter leicht gemildert, ohne den

poetischen Glanz zu gesÃ¤hrden, in den das StÃ¼ck doch gebettet sein soll.

Denn romantisch wie der Stoff sind die Charaktere. Romantiker

ist der Fabrikant mit seiner mÃ¤rchenhaften SelbstschÃ¤tzung und UnÂ»

kenntnis der elementaren Instinkte; Romantiker ist die Tochter mit

ihrer Evasneugier und Abenteuerlust; Romantiker sind die SpitzÂ»

buben, KleinbÃ¼rger und Bonvivants im ZigeunerkostÃ¼m. Realisten sind,

wie sich das gehÃ¶rt, die untergeordneten Personen, die Magd und

der ZaunkÃ¶nig.

GewiÃ� muÃ� es auÃ�erordentlich schwer sein, beide Elemente zu

glaubhaften Bildern zu verschmelzen. Rembrandt konnte es. SchmidtÂ»

bonn ist vom selben Stamme, heiÃ�Â» und schwerblÃ¼tig zugleich. Die

Regie mit ihrem TragÃ¶dienschritt tÃ¶tete das bunte Funkeln und

Blitzen Ã¼ber der Tiese. Sie durfte nur ein Verdienst fÃ¼r sich in

Anspruch nehmen: die Streichung der gesÃ¤hrlichen Besuchsszene im

dritten Akt. Dies barocke Intermezzo hatte die Funktion, die MonoÂ»

tonie des langen Dialogs wohltÃ¤tig zu unterbrechen. Da nicht fÃ¼r

einen Ersatz des Ausfalls gesorgt wurde, durch etwas noch Barockeres
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womÃ¶glich, zitterte die Handlung viel zu lange auf demselben Fleck

hin und her, und das komische Element des StÃ¼ckes blieb unsichtbar.

So kam es, daÃ� die Maria des letzten Aktes nicht frisch genug, der

Vater nicht beschrÃ¤nkt genug, der Dieb nicht gutartig und sympathisch

genug aussahen und spielten. Alles schien darauf aus, die sozialen

Unterschiede, kurz die banalen, die schlimmen Dinge in den VorderÂ»

grund zu schieben, anstatt sich an das Wort Marias, das Kennwort

des ganzen StÃ¼ckes zu halten: Ach, ihr seid Menschen wie andre auch!

GewiÃ�, ein dramatisches Meisterwerk ist Schmidtbonns TragiÂ»

komÃ¶die nicht, aber es ist, was es in der AuffÃ¼hrung gar nicht zu

sein schien, ein interessantes Werk und das Werk eines Dichters.

Nicht zuletzt auch eines Dichters, der Mut hat, und wieviele haben

wir von dieser harten Art? Es ist bezeichnend, daÃ� es keinem einsiel,

sich Ã¼ber die Gewagtheit der zufÃ¤lligen Handlung zu entrÃ¼sten, die

nur wie ein Mantel Ã¼ber der verborgenen Wahrheit liegt. Dieselbe

seste Hand, die das Problem des .Grasen von Gleichen' anpackte,

schrieb, mit minderm GlÃ¼ck, auch diese Szenen. Ihre Fehler sind die

Fehler eines einsamen Menschen, dem seine selbstgeschafsenen Menschen

etwas zu herb und zu eigenwillig geraten, so sehr, daÃ� sie sich nicht

leicht mehr schieben lafsen. Sie gleichen den Bauern seines LandsÂ»

manns Leibl.

Darum begrÃ¼Ã�en wir mit Freude, daÃ� Schmidtbonn in seinem

nÃ¤chsten StÃ¼ck, das uns Reinhardt versprochen, im .Zorn des Achilles',

wieder einen Schauplatz gesucht hat, der ihm mehr Ellenbogensreiheit

gewÃ¤hrt als eine KomÃ¶die im Salon. Aber nicht nur als Dokument

wird .Hilse! ein Kind ist vom Himmel gesallen' seine Bedeutung beÂ»

halten. Dem energischen Realismus, nur als Mittel benutzt, um die

Weltanschauung des Dramatikers zu verkÃ¶rpern, gehÃ¶rt ein groÃ�es

StÃ¼ck der Zukunst.

An die KÃ¼nstlerin / von Robert Walser

^VVX o bist du? Grollst du? Bist du traurig? Was bedeutet es,

?> > ^ daÃ� du nicht mehr auftrittst? Was soll es heiÃ�en, daÃ� du

>^>Â»^/ so im Verborgenen, gleichsam versteckt in einem Winkel,

lebst? Macht es dir keine, wirklich keine Freude mehr, dich zu zeigen

im Licht der Rampe? Oder wenn du gerne tÃ¤test, was du so lang

schon nicht mehr tust, wer oder was ist es, das dich hindert, dich uns

wieder vorzustellen? Wir alle sind sterbliche, schwache Menschen, wir

alle kÃ¶nnen eines Tages einem Leiden zum Opser fallen, von einem

UnglÃ¼ck niedergeworsen werden. Aber nicht doch. Nicht wahr, du, du

bist doch gesund an Seele und Leib! Aber warum erscheinst du dann
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nicht, bangen Fragen ein Ende zu machen? Die KÃ¼nstlerin, die geÂ»

staltende, wo ist sie? Meint sie, in Trauer verloren, etwa keine AufÂ»

gaben mehr zu haben, oder glaubt sie sich laber das ist ja unmÃ¶glich!)

am Ziel ihres bis dahin so emsigen Schafsens? Es gibt EntmutiÂ»

gungen, bist du mutlos? Es gibt KrÃ¤nkungen, bitte, sage, wer krÃ¤nkte

dich? Es gibt Verirrungen, bist du irre gegangen? Es gibt NiederÂ»

lagen, Frau, aber keine, die nicht zu Ã¼berwinden, zu beseitigen und zu

besiegen sind, wenigstens dir nicht, denn dich hielten wir ja alle fÃ¼r so

stark. Machst du uns jetzt schwanken in diesem uns so lieben und wertÂ»

vollen Glauben? Oder irren wir uns und trittst du schon morgen,

die Mitternacht verherrlichend, wieder auf? Tu das, tritt auf, zeige

dich, zerstreue sie, die voreiligen Zweisel, sei, die du bist, sei eine noch

SchÃ¶nere als du warst, blende uns, rÃ¼hre und erschÃ¼ttere uns. Als

du das letzte Mal, es scheint uns schon so lange her, auftratest, wollten

einige unter uns ein Versagen deines Talentes beobachtet haben, doch

du weiÃ�t ja, wie eilig es die Menschen haben, Fehler und SchwÃ¤chen

an ihren Mitmenschen zu entdecken, wie viel unseine Wonne es

ihnen bereitet, die kÃ¼nstlerische Leistung zu tadeln, die, so groÃ� und so

schÃ¶n sie gewesen ist, vielleicht ein wenig AnlaÃ� darbot, sie zu rÃ¼gen.

Lafse dich das nicht ansechten. Tritt mit der WÃ¼rde des Genies vor

die Tadler und MiÃ�gÃ¶nner, denke, es seien nur Freunde da, denke an

gar nichts, laÃ� dich hinreiÃ�en und spiele. Oder geniert dich irgend etwas

Anderes, Tieseres? Aber darf es das? Darfft du dich genieren

lafsen? Da du der Welt gehÃ¶rst, gehÃ¶rst du nicht dir, da du dich der

Kunst verpflichtet fÃ¼hlst, darfft du dich nicht den RÃ¼cksichten, die die

Menschen gewÃ¶hnlich nehmen, verpflichtet fÃ¼hlen. Den Druck muÃ�t

du abschÃ¼tteln, die Zartheit muÃ�t du ersticken, das Weh muÃ�t du

erwÃ¼rgen, die persÃ¶nliche Freude und Liebe kannst du nicht anders als

dÃ¤mpsen, dich mit Lust und Liebe der UnerschÃ¼tterlichkeit deines

Wollens hingebend. Tausende von Frauen dÃ¼rsen, weniger wert als

du, mehr als du; du bist grÃ¶Ã�er und zugleich Ã¤rmer; du darfft weniger,

du muÃ�t dafÃ¼r mehr. In dir und aus dir hervor darf es niemals erÂ»

lahmen zu brechen mit Blitzstrahlen des KÃ¼nstlergedankens. Nicht mÃ¼de!

Nein, sei du der frisch hervorsprudelnde Quell, das lebendige Wasser,

der unaufhaltsame Strom, der brausende, beglÃ¼ckende Wind, der

Sturm, der Gedanke. LaÃ� du den andern den MiÃ�mut. So hoch beÂ»

gabt wie du, sollst du nur am einzigen dich erquicken und freuen wollen,

am NiemalsÂ»ErmÃ¼den, am GroÃ�en, am GesÃ¤hrlichen, am GÃ¶ttlichen.

Oder glaubst du, man wolle dich nicht mehr wÃ¼rdigen? Du hast nichts

derartiges in ErwÃ¤gung zu ziehen. Auf den Gipsel der Kunst gestellt,

sollst du ihn behaupten. LaÃ� uns wieder deinen Schrei vernehmen,

laÃ� uns dich wieder sehen, hÃ¶ren, bewundern, genieÃ�en und verehren.

Wie? Du wolltest inÂ« Grab der Vergessenheit sinken? Lies dies und

lÃ¤chle.
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X

Die Nachttritik / von Thersites

lline grohe berliner Zeitung hat an dle beÂ»

deutendÂ«,, berliner Iheaterdlrektolen dle

umfrage ellassen, wie sle sich zu der Flnge

der Nllchtllltll stellen. W!l Â«eben einige

der b!Â« heule eingelaufenen Nntn>olten, dÂ«

dulch elnen harmwlen IchÂ»eÂ«n Nnbnuh

unlÂ«, 7!>..MitllrbeiterÂ» In unlem Vei>Â»

gelangi sind.

hrer geschÃ¤tzten Ansrage hÃ¤tten Sie zugleich eine ErklÃ¤rung des

^ Begrisses .Kritik' beifÃ¼gen mÃ¼ssen. Leute, die mit dem moderÂ»

<^^/ nen TagÂ» und Nachtleben in unmittelbarster BerÃ¼hrung stehen

â�� wie mein Doktor Paul Lindau, mein Georg Droescher â�� erzÃ¤hlen

mir zwar, daÃ� es so etwas gÃ¤be. Aber wenn Ã¼berhaupt Kritik salso eine

zwischen Billigung und Ablehnung schwebende WÃ¼rdigung der gegenÂ»

wÃ¤rtigen KunstzustÃ¤nde) geÃ¼bt werden soll, so steht diese Kritik nur

einem zu: ich bitte die verehrliche Redaktion sich beim Lesen dieser

Zeilen in corpore von den Sitzen zu erheben. Lumma lex reziÂ» volunÂ»

t.a5: mit diesem Satz ist die Frage der Kritik Ã¼berhaupt erledigt, und

die Frage der Nachtkritik damit, daÃ� die hier allein in Betracht kom.

mende allerhÃ¶chste PersÃ¶nlichkeit bei Nacht zu schlasen und nicht zu kritiÂ»

sieren pflegt. Und somit ersuche ich Sie alle, mit mir in den Ruf einÂ»

zustimmen " Georg von HÃ¼lsen <

Â»

Ich habe absolut nichts gegen die Nachtkritik. Nur mÃ¶chte ich Sie

bitten, aus mir und den meisten der berliner Kritiker sehr naheliegenÂ»

den GrÃ¼nden, die Nachtkritik wenigstens fÃ¼r einige Abende des Iahres

aufzuheben; nÃ¤mlich fÃ¼r die FreitaqÂ»Abende sowie fÃ¼r jene Abende

die man mit einem wohl auch Ihnen gebrÃ¤uchlichen Fremdwon

.Iontes' nennt. Carl Meinhard

Â«

l^e6action nonoree!

l.a critigue pour la nuit 5oit interÃ¤ite!

LiÃ¼munÃ¤ I^utembourÃ¼

con5eiller 5ecret

Sie wollen die Tageskritik einsÃ¼hren? Versprechen Sie sich von

der NÃ¼ance 'nen Erfolg? Ia? â�� Dann lassen Se se weg!

Otto Brahm

Sie fragen an, ob Sie in Zukunst an Ihre Kritiker neben der
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Nachtkonzession auch noch die Tageskonzession vergeben sollen? Zwei

richtig gehende Konzessionen? Gott, sind Sie verschwenderisch! Ich

werde Ihnen einen Vorschlag machen. Vergeben Sie auch weiterhin

an Ihre Reserenten nur eine Konzession und lafsen Sie mir die andre

in Reserve. Ich werde sie vielleicht bald brauchen kÃ¶nnen.

Martin Zickel

Ob NachtÂ», ob Tageskritik: nur keine VerstÃ¶Ã�e gegen der OrthoÂ»

grafie und der Grammattik. Anton und Donat Herrnseld

Ich schreibe diese Zeilen mit einem GesÃ¼hl der Verbitterung. Sie

wissen in wohl, daÃ� meine Situation bisher immer die gleiche war:

Unter der Tageskritik â�� unter der Nachtkritik! So wÃ¤re icy, wenn

durchaus resormiert werden soll, eher fÃ¼r die Ausmerzung einiger BuchÂ»

staben aus dem kritischen Alphabet. Ich proponiere die Buchstaben:

Â«. I. und 4. L. Alfred Schmieden

Mit RÃ¼cksicht auf meinen Namen und die hÃ¶chst dunkle Zukunst

meiner BÃ¼hne bin ich fÃ¼r Nachtkritik.

Karl Iohannes Schwarz,

provisorischer Leiter des Hebbeltheaters

Du fragst mich, Redaktion, ob du bei Die Goethes GÃ¶tz einst dem ReichsÂ»

Tag hauptmann zollte

Den RÃ¼cken mir mit Striemen polÂ» Und ihm mit einem krÃ¤ft'gen Worte

ftern sollst: zuschrie.

Ob du bei Nacht, wenn blankes Wie bin ich deinen Winken stets geÂ»

Sternengold folgt,

Dem blauen Himmelsmantel eingeÂ» Wenn ich sie auch nur spÃ¼rte, fÃ¼hlte,

stickt ist, ahnte.

Auf knitternde Papiere schreiben Du riesest: ,,H^Â»8Â« die DramaÂ»

sollst: turgen!" â��

â��Es wÃ¤re diesmal manches gut geÂ» Das zwang mich, die VertrÃ¤ge zu

wesen, verlÃ¤ngern.

Wenn nur nicht tief bedauerlicherÂ» Du warsest mir den Bannstrahl

weise "? gegen Moissi â��

O Redaktion, die Frage scheint mir Der Iunge spielt noch heut die

Nein! schÃ¶nsten Rollen.

Schreib du bei Tage oder schreib Drum schreibe, wie du, wann du,

bei Nacht, was du willst:

Mit blauer, grÃ¼ner, gelber, roter Ich werde immer gleich â�� das andre

Tinte â�� tun.

Ich bleib dir treu, mit jener inn'gen Schreib tags, schreib nachts: mein

Liebe, Herz bleibt sest und steinhart!

Ich grÃ¼Ã�e dich! Dein treu ergebener

Reinhardt
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Rundsckcm

Einakter in Prag

^n seinem Bande .Die BÃ¶sen'

<^D gibt Heinrich Mann starke

Extrakte seiner pfychologischen

Kunst. Das Farbige, das Raf.

sige und das nervÃ¶s Bewegte seiÂ»

ner Menschen erscheint hier in

rafch verfliegenden Momenten

blitzartig und Ã¼bersichtlich erhellt,

auf jÃ¤he Visionen von mÃ¤chtiger

IntensitÃ¤t zusammengedrÃ¤ngt. ,Die

Branzilla' ist gleichsam eine

HÃ¶henwanderung Ã¼ber psychoÂ»

logisch entscheidende Ausblicke hin:

das innere Bild der dÃ¤monisch beÂ»

sessenen KÃ¼nstlerin â�� in einer

frÃ¼hern Novelle und in der GeÂ»

stalt der Ute schon sorgsÃ¤ltig ausÂ»

gesormt â�� wird hier nur auf den

steilsten und gesÃ¤hrlichsten GipÂ»

seln der Entwicklung gezeigt' und

erscheint noch viel hinreiÃ�ender

und aufregender als in den frÃ¼heÂ»

ren Gestaltungen. Das nÃ¤chste ist:

,Der Tyrann'; ein Monolog mit

unterstÃ¼tzender zweiter Stimme;

eine mÃ¶rderische und verliebte BeÂ»

gebenheit; ein Augenblick, in dem

ein fnrchtbar groÃ�es Schicksal mit

seinen innern und Ã¤uÃ�ern ZwÃ¤nÂ»

en sich ofsenbart; die Vision einer

Ã¶chst einzelnen Seele mit ihrem

helldunklen Hintergrund von geneÂ»

tischen, sozialen, pathologischen

Verstrickungen; ein Moment von

stÃ¤rkster Gegenwart und von weiÂ»

testen Perspektiven. Der Dichter

hat diesem Dialog, in dem sich ein

Leben enthÃ¼llt und ein andres

erfÃ¼llt, die Form einer kleinen

Novelle gegeben. Der Tyrann

lÃ¤Ã�t die bewaffnete RÃ¤cherin zu

sich, spricht Â»it ihr, spielt mit

ge>

ho

ihrer ahnungslosen Seele, erglÃ¼ht

in der Leidenschaft dieses Spielens

so sehr, daÃ� er tollkÃ¼hn sich selÂ»

ber einzusetzen scheint, unter der

starren Maske plÃ¶tzlich leuchtend

wird und sein gequÃ¤ltes, sehnfÃ¼ch.

tiges, verhetztes, vergistetes, verÂ»

schmachtendes Ich dem Erkennen

der Gegnerin preisgibt. Gleich

darauf lÃ¤Ã�t er sie aber, wie es

das harte Gesetz seines Dafeins

verlangt, zum Tode fÃ¼hren; denn

als richtiger groÃ�er Spieler darf

er die Wirklichkeit seiner Person

nie ganz aus sich verlieren. Also

eigentlich wieder ein SchauspiekerÂ»

problem; dessen LÃ¶sung freilich

nur Leben und Tod bedeuten

kann. Der fliegende Atem des

ZwiegesprÃ¤chs und das unÂ»

aufnaltsame WeiterrÃ¼cken der EntÂ»

wicklung, an deren Ende Erkennt-

nis und Vernichtung zusammenÂ»

schlagen, hat so viel dramatisches

Wesen, daÃ� die Verlockung zu

einem Experiment auf der BÃ¼hne

begreislich wird.

Das prager Deutsche Theater

hat der Lockung nachaegeben und

diesen Einakter aufgesÃ¼hrt. FerdiÂ»

nand Onno spielte den Tyrannen

ganz als ein Bild neurafthenischen

Verfalls, in einer aufreaendei'.

Folge von krankhaften ZustÃ¤nden

der Angst und der Ekstafe. GewiÃ�

Angst und der Ekstafe. GewiÃ�

nicht genau im Sinne des DichÂ»

ters, der auch die KÃ¼hle verÂ»

brauchten Blutes, fÃ¼rstliche UnÂ»

nahbarkeit und frei schwebenden

Stolz in das vielfÃ¤ltige Ganze

dieser Vision mit hineingenommen

hat; aber interessant und erfreuÂ»
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lich genug fÃ¼r jeden, der der TntÂ»

wicklung dieses nicht gewÃ¶hnlichen

Talentes aufmerksam folgt.

Dazu wurde .Blanco Posnets

Erweckung' von Bernard Shaw

gegeben. Das ist im wesentlichen

eine kleine Nachlese aus den EinÂ»

drÃ¼cken und Erkenntnissen, die

seinerzeit den .Teuselskerl' ausqeÂ»

reist haben. Eine lustige Boxerei

zwischen Gott und der Welt, deÂ»

monstriert an einem dankbaren

Opser. Gott siegt, weil er der

Schlauere ist und zu blufsen weiÃ�,

wenn man es am wenigsten erÂ»

wartet. Es wird wieder einmal

der gute Instinkt gegen die schlechÂ»

ten Gewohnheiten verteidigt; und

dazwischen mit unverzagten WildÂ»

westscherzen ein grelles Milieu

koloriert.

Das schamlos bittere CandidaÂ»

Nachwort .Wie er ihren Mann

belog' beschloÃ� diesen Abend. Alle

drei Einakter wurden von Paul

Eger als Regisseur sein durchgeÂ»

arbeitet und krÃ¤ftig herausgeÂ»

bracht, von den Darstellern mit

kundigem Eiser gespielt und vom

hiesigen Publikum unter respektÂ»

vollem Beisall miÃ�verstanden.

Maria Magdalena

<^ er Stoff â�� sagen wir also qeÂ»

<<>) trost: die Heysesche Fabel. Es

kommt darauf nicht an â�� dieser

Stoff hÃ¤tte ein Maeterlinckstoff

werden kÃ¶nnen. Aber, wie jeder

religiÃ¶se Vorwurf, birgt auch

dieser, neben tausend starken DraÂ»

matoÂ»Energien, fÃ¼r subtile, reizÂ»

empfindliche SchÃ¶psernaturen die

Gesahr, daÃ� er die SchafsensklarÂ»

heit, die Selbstkritik, lenes nie

entbehrliche Gran von Skepsis

entnÃ¼chtert, erhitzt; und den DichÂ»

ter vergessen macht, daÃ� die in

ihm, aber zunÃ¤chst nur in ihm,

durch die ReligiositÃ¤t des VorÂ»

wurfs erweckten Stimmungen beÂ»

wuÃ�t erst nach auÃ�en, ins Werk,

projiziert werden mÃ¼ssen und sich

keineswegs von selbst hinausÂ»

schleudern. Der Dichter wÃ¤hnt,

daÃ� die Schwingungen seiner

Seele, die hier so nachhaltia geÂ»

waltig sind, auch in seinen NorÂ»

ten, ohne alles Zutun, beben

mÃ¼ssen. Kurz gesagt: starrÂ»reliÂ»

giÃ¶sen Stofsen gegenÃ¼ber wird,

hier nicht zum ersten Mal, der

Dichter zu einem Teil seiner

Wesenheit, zum waschechten DiletÂ»

tanten. Maeterlinck muÃ� â�� kein

Zweisel â�� Wunderbares an

dieser Maria Magdalena innerÂ»

lich erlebt haben, die vor dem DiÂ»

lemma steht. Iesus von Nazareth

durch das Opfer ihres Leibes an

einen R5merÂ»Tribunen zu retten

oder durch eine Weigerung zu

vernichten â�� und die ihn verÂ»

nichtet. Er muÃ� Wunderbares erÂ»

lebt baben; denn so viel weiÃ� man

schlieÃ�lich vom SchÃ¶pser AglaÂ»

vaines, um ibm nicht zuzutrauen,

daÃ� er dies Drama sonst Ã¼berÂ»

haupt geschrieben hÃ¤tte â�� nur

etwa um einiaer tbeatralischer

Effekt? willen. Vielleicht, als er

sah, daÂ« der Stoff zu sehr von

ihm Nesitz hatte, lieÃ� ers nun

darauf ankommen: und sckirieb

Tbeater. lEs kÃ¶nnte wobl. nebenÂ»

bei gelaat. eines so aeklhulten. vorÂ»

nebmÂ»knktivierten Geistes Tbeater

auch veinlicben Natnren schon

etwas fein. Doch mÃ¼Ã�te er dann

den ganzen Mut zum Tbeater

haben. Den bat er nicbt.1 DaÃ� er

ab?r an irgendeiner Stelle dieses

Wel-k-s im gemeinen Sinne tbeaÂ»

tralisch sei. darf man nicht beÂ»

bannten. Es ist eben immer dieser

scbkimme. mÃ¤chtiae. aebeimnisÂ»

reiche, blendende Stoff, in dem

dicht bei einander beides liegt:
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Zartheit und Sensation. Christus

redet hinter der Szene. Christi

Stimme: das ist fÃ¼r unsre PhanÂ»

tafie die bezauberndste, weichste

und doch kraftvollste, berauÂ»

schendste und doch leise streichelnde,

unirdischste und doch tiesmenschÂ»

lichste Musik, die sich erdenken

lÃ¤Ã�t. Ein .unbeschreibliches'

Schweigen acht, nach des Dichters

Vorschrist, den Worten des HeiÂ»

lands voraus. Wir stehen. Wir

horchen. Wir zittern. Wir lieben.

Alles in diesem Schweinen. Und

dann fÃ¤llt einem ganz plÃ¶tzlich ein,

wie fnrchtbar interessant das

eigentlich ist, daÃ� da hinter den

Kulissen der Stister des ChristenÂ»

tums steht und vor den Kulissen

eine Hure, die ihn liebt, und dann

womÃ¶glich noch, daÃ� die preuÃ�ische

Zensur das StÃ¼ck verboten hat,

und dann setzt man sich, sosern

man Holzbock heiÃ�t, nach der VorÂ»

stellung hin und schreibt, als wÃ¤re

es nichts: die Wirkung beruht auf

dem sensationellen Stoff, Freilich

die Wirkung. Aber auch die ZerÂ»

stÃ¶rnna der Wirkung: und zwar

der bessern. Es ist, gewiÃ�, in

einem Sinne ein theatralisches

Moment, daÃ� Iesus redet. Aber

kaum ein Schauspieler der Welt

vermÃ¶chte Christus so sprechen zu

lassen, daÃ� wir nicht schlieÃ�lich

lachen mÃ¼ssen.

Und so ist ein MerkwÃ¼rdiges in

diesem StÃ¼ck- seine stÃ¤rkste TheaÂ»

terwirkung hat es nur so lange,

wie man es liest. Also ist es zuÂ»

mindest nur in einem weniger

billigen Sinne wahr, daÃ� Maurice

Maeterlinck in BÃ¼hnenwirkung

mache. Auf alle FÃ¤lle dagegen ist

leider wahr, daÃ� .Maria MagdaÂ»

lena' keine Dichtung von BedeuÂ»

tung ist. Der konkrete geistige GeÂ»

halt ist sehr gering. Eine VariÂ»

ante des MonnaÂ»VannaÂ»Motivs

und, skizziert, ein paar sesselnde

Seitenthemen: Lucius Verus

etwa, als der starke, reiche, verÂ»

wÃ¶hnte Offizier, der plÃ¶tzlich vor

den, RÃ¤tsel steht, daÃ� ein PrachtÂ»

weib, eine Erosbestie, die eben

noch liebeglÃ¼hend sich ihm verÂ»

heiÃ�en hat, plÃ¶tzlich sich von ihm

abwendet und einem armen, zerÂ»

schlissenen, verpÃ¶nten WanderÂ»

prediger die FÃ¼Ã�e kÃ¼Ã�t. Die MenÂ»

schen aber in diesem Drama: das

ist noch immer Maeterlincksches

GeblÃ¼t. Ein wenig verseichtet

vielleicht muten diese Gestalten

gegen die frÃ¼hern an: aber es

ist die gleiche Handschrist. TraumÂ»

gestalten. Wesen, die man nicht

ansassen kann: sie sind dann plÃ¶tzÂ»

lich weit weg. Figuren. Aber nieÂ»

mals verlogenes niemals verÂ»

schrobene, unglaubbafte. WaÂ« da

ist, ist wahr an diesen Menschen

â�� nur daÃ� nicht alles da ist. Das

ist die Formel dafÃ¼r. Sie reden,

geben, handeln wie wir; und doch

feblt etwas. Es ist immer, als

hÃ¤tten sie keinen Willen. Sie werÂ»

den gefÃ¼brt, gelenkt â�� von wem

nur? Man denkt an japanisches

Marionettentbeater â�� an tÃ¤uÂ»

schend, unsagbar tÃ¤uschend nachÂ»

aeahmte Ficmren; aber binter

seder steht ein Mann, der sie beÂ»

wegt, leitet, und neben ihnen sitzt

einer, der fÃ¼r sie svricht. RÃ¼r

EnrnvÃ¤er lanats bei sokchem

Sniek nicht bis zur notwendiasten

Illusion: der Javaner findet

nichts UnnatÃ¼rliches dabei: er

weint und lacht zu diesem Theater,

lÃ¤Ã�t sich rÃ¼hren und packen, am

meisten vielleicht gar durch die

Symbolik, die in dem Spiel auf

jeden Fall liegt, und sieht, durch

das Tranparent des PuppenÂ»

schanzest vielleicht des Lebens

tiesern letzten Sinn: daÃ� keinÂ«
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von uns jemals noch aus eigenem

einen Schritt gegangen ist.

Vieler ZtcintKal

Feindliche Seelen

Maul Hyacinthe Loyson ist ein

^ Sohn jenes berÃ¼hmten PreÂ»

digers von NotreÂ»Dame, der

1869 zum Altkatholizismus Ã¼berÂ»

trat, da er das UnsehlbarkeitsÂ»

dogma nicht anerkennen wollte.

Etwas von diesem Bekennermut

ist auf Loyson iil8 Ã¼bergegangen.

Sein Drama behandelt,'kurz'geÂ»

sagt, den Konslikt zwischen ReliÂ»

gion und Wissenschaft in der

Familie. Der Vater Daniel SerÂ»

van vertritt als Ã¼berzeugter

Atheist den Verstand, die Mutter

Madeleine als strengglÃ¤ubige KaÂ»

tholikin das GemÃ¼t. Zwischen

beiden steht ein sechzehnjÃ¤hriges

herzkrankes MÃ¤dchen. Um die

Seele dieser Tochter kÃ¤mpsen die

Eltern. Der Vater, der auf Iava

den Pilnecantni-oou8 erectu5 ausÂ»

gegraben hat, kehrt nach zweijÃ¤h.

riqer Abwesenheit heim und findet

sein Kind mystischen Zielen zuÂ»

treiben. Behutsam sucht er sie zu

sich, zur Wahrheit, herÃ¼berzuÂ»

ziehen, aber die zarte Seele des

Kindes kann den schweren innern

KÃ¤mpsen nicht standhalten. Der

Streit zwischen Vater und MutÂ»

ter zerreibt ihre Seele und wirft

das junqe Ding aufs Sterbelager.

Schon hat der Tod sie gezeichnet,

da gesteht sie dem Vater, daÃ� sie

nicht mehr glÃ¤ubig, sondern von

der Wahrheit seiner Lehre Ã¼berÂ»

zeugt sei. Und eine Erkenntnis

hat sie gewonnen, die ihr alles

ersetzt, was sie mit dem verloreÂ»

nen Glauben dahingegeben hat:

Ã¼ber aller Wahrheit der WissenÂ»

schaft und der Religion steht die

Liebe. Sterbend legt sie die HÃ¤nde

von Vater und Mutter versÃ¶hnend

ineinander. So endet die mÃ¤chtige

Weltanschauungsfanfare, die das

Drama erÃ¶ffnet, in einer sentiÂ»

mentalen Familienszene, und die

groÃ�en Fragezeichen, die am AnÂ»

fang stehen, schweben noch Ã¼ber

dem SchluÃ�, ohne eine besriediÂ»

gende LÃ¶sung zu finden. Dieser

vierte Akt ist ganz konventionell

und wÃ¼rde in jedes bÃ¼rgerliche

RÃ¼hrstÃ¼ck passen. In den ersten

drei Akten aber bewahrt sich Loy.

son, ohne das echte subjektive ErÂ»

leben irgendwie auszuschalten,

eine bewunderswerte ObjektivitÃ¤t,

die dem Drama eine unqewÃ¶hnÂ»

liche kÃ¼nstlerische WÃ¼rde verleiht.

Der technische Bau des Dramas

ist nicht Ã¼bel; doch sind es im

Grunde mehr personisizierte AbÂ»

strakta als Menschen von Fleisch

und Blut, die in diesen vier Akten

leben.

Die AuffÃ¼hrung des dÃ¼sseldorÂ»

ser Schauspielhauses war, unter

Reinhard Brucks Reqie, vornehm

stilisiert und qewann besondere

Bedeutung durch Louise Dumonts

wundersame VerkÃ¶rperung der

Madeleine. Die DÃ¼sseldorser

schÃ¼ttelten zuerst den Kopf und

waren ofsenbar bereit, in laute

Ahas und Ohos auszubrechen,

aber schlieÃ�lich kam man doch in

die richtige Stimmung.

KÂ»rllriec>sic!, 8Â»l>er'Â»cÃ¤t

Vortragsabend

e^m Salon Cassirer trug ClÃ¤re

<>) SchmidÂ»Romberg mittelalterÂ»

liche Dichtungen vor. FÃ¼r die

naive Treuherzigkeit dieser DichÂ»

tungen fand das durchaus persÃ¶nÂ»

liche, dunkelgesÃ¤rbte Organ der

KÃ¼nstlerin einen selbstÃ¤ndigen

Ton. Er wahrte mit seinem Takt

die Ã¼ber dem Inhalt stehende

Ruhe des ErzÃ¤blers. okme in teilÂ»

nahmSloses Berichterstatten, er

stufte ab und individualisierte,
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wenn die Personen redend eingeÂ»

fÃ¼hrt wurden, ohne in identisizieÂ»

rendes Schauspielen zu verfallen.

Weil ClÃ¤re Schmid. Romberg

stets Distanz zu dem Inhalt hielt,

gelang es ihr, in ihren Tonsall etÂ»

was von der Schlichtheit alter

Chroniken zu retten' und doch

umging sie durch unmerkbare TonÂ»

modulierungen auch der obsektiÂ»

ven ErzÃ¤hlung die Gesahr, einÂ»

tÃ¶nig zu werden. Ich glaube allerÂ»

dings, daÃ� hierzu nicht wenig ihr

spontan allen Empfindungen geÂ»

horchender KÃ¶rper beitrug. ZuÂ»

rÃ¼ckgelehnt nahm ihr Gesicht bei

den Reden der Meierstochter in

Hartmanns .Armem Heinrich'

einen andeutenden Zug visionÃ¤rer

EntrÃ¼cktheit an, um vorgeneigt

alle Schalknaftigkeiten eines derÂ»

ben HansÂ»SachsÂ»Schwankes mitÂ»

zulÃ¤cheln und durch beteuerndes

Nicken alle moralisierenden ParÂ»

tien zu bekrÃ¤ftigen. Dabei muÃ�

betont werden, daÃ� dieses miÂ»

mische Mitgehen sich nie Ã¼ber die

Andeutung hinauswagte, daÃ� es

den Eindruck suggerierte: â��Ia, so

fÃ¼hlten diese Leute nun mal; ic>,

so lustig ist nun mal dieser

Schwank!" In ihrer Art, uns

merken zu lassen, daÃ� die GeÂ»

schichte durch sie erst Ã¼bermittelt

werde, lag beinah etwas LehrhafÂ»

tes. Und das schien mir gut.

Denn so ging nichts von der epiÂ»

sehen ObjektivitÃ¤t verloren, und

man spÃ¼rte doch die persÃ¶nliche

Quelle. Auch daÃ� man ClÃ¤re

SchmidÂ»Romberg den ganzen

Abend kein lyrisches Gedicht zuÂ»

traute, war nur ein Vorzug. So

spezisisch episch war der Vortrag

ihres spezisisch epischen VroÂ»

gramms, daÃ� sie ihre lyrische BeÂ»

gabung an einem zweiten Abend

erst erweisen mÃ¼Ã�te.

ErklÃ¤rung

c^.<e untlrzeichneten drÃ¼cken gelegentlich deÂ»

^ NltlkelÂ» ,EÂ»mueI zieht die Bilanz' oon

IheodorLessing ln Nummer3 der,SchaubÃ¼hne'

ihr Bedauern darÃ¼ber auÂ«, dah Â«kein EhrenÂ»

gericht fÃ¼r Joulnalisten gibt.

Ferdinand Â«rxnariuÂ» Peter Baum

Walter Bloem Felli Braun Nabert Breuer

Paul Ernst Dt!Â» Falckenberg bÂ»Â«5 Franck

2. Friedlaender EmÂ« Geyer LeÂ» Â«reiner

Paul bansmann Georg bermann

Theodor beus, CamiN boffmann

Nichard buldschiner bÂ»nÂ« LandÂ»berg

E,nst Lissauer Â«ichaid M. Meyer

Emil Milan Willy Nllih Â»nselm Nuest

Wilhelm SchÃ¤fer Â»all Scheffier

Nudols JohanneÂ» Schmied

QÂ«al N. b. 2 miz beinz Schnabel

Wilhelm Â»on Scholz Felli Stos'inger

Otto Stohl Will Â«eIper Paul Ilchollich

Stefan Iweig

DaÂ« Ehrengericht

ck3 ging spazieren zu Nlhen

Ein llterarilch PhÃ¤nomenÂ»

Â«ln llnlengott, eln WllrdebÃ¼rÂ»

sin stadlbelllnnter Â«aisonneul.

Â«inst stand er aus dÂ« Ngola

und trotz!e Nein und loble Ja,

Sprach zielbewuh! und voll und ganz

und zog der Menschheit die Bilanz,

llin frecher Schult vorÃ¼berging,

Negasste den SophlstenÂ»TH!ng

und hat den Weilen palodlelt.

Mit Vlllh und BÃ¤uchleln portrlltlert.

Zum Ellll gnbs im IiÃ¼wstlll

WÃ¼rdige StÃ¼tzen der Moral,

Dle einen rlesen: c, poroll

Die andern lchrien zu Adonoi.

und Schmied und Schmitz. Vraun, Â«lnst

und Mever,

Bloem, SchÃ¼sel, Scholz, ZweiÂ«, Heusz

und Geyer

BegrÃ¼ndeten den Bund der WeinÂ« â��

Der Â«hrenvolstand hieb Herr Â«relner.

Wer fÃ¼rder wollt' Satiren machen.

Der muhte nach dem NÂ»del lachen.

Den dreiunddreihiÂ» Ehrengenien

Ersannen als die Norm der 3enlen,

So sah man damals zu lltben

Den schnÃ¶den Â«auch am Pranger stehn,

Gelniclt. gelnaclt und ganz geirochcn.

Doch leis hat er zu sich gesprochen:

Der eine Â«seiÂ» den ich slng,

EM meiner WÃ¼rde zu gering.

und hochlrfreut rollllommen helki' ich

Den Zuwachs Â»elterÂ« dlclunddrelhiÂ«.
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ZU3 im Pnuis

Alice Berend: Um die Ehre, EinÂ»

aktiges Schauspiel. Plauen, StadtÂ»

theater.

Maximilian BÃ¶ttcher und G. W.

V. Schlack: Die versiegelte Venus,

Dreiaktiges Schauspiel. Verlin,

FriedrichÂ»WilhelmstÃ¼dtisches SchauÂ»

spielhaus.

1) von deutschen Dramen

11. 3. Louis Vngelbrecht:

Mensch sein, Dreiaktiges Schauspiel.

Desfau, Hoftheater.

12. 3. Max Neal und Franz

Wolfs: Leutnant der Reserve, DreiÂ»

aktiger Schwank. Magdeburg, StadtÂ»

theater.

14. 3. Karl Richter: Die GeiÃ�el

Gottes, Drama. Elbing, StadtÂ»

theater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Per HallstrÃ¶m: Nenetianische KoÂ»

mÃ¶die, FÃ¼nsaktiges Lustspiel. BraunÂ»

schweig, Hoftheater.

Paul Hyacinthe Lotsson: FeindÂ»

liche Seelen, Vieroktiges SchauÂ»

spiel. DÃ¼sseldorf, Schauspielhaus.

Maurice Maeterlinck: Maria

Magdalena, Dreiaktiges Drama.

Leipzig, Neues Theater.

Charles Marlowe: Die goldene

Ritterzeit, Dreiaitige Burleske.

Berlin, Neues Theater.

Miquel Zamacois: DaÂ« NachtÂ»

licht, Dreiaktiger Schwank. Berlin,

Residenztheater.

8) in fremden Sprachen

Luigl Rasi: Die KomÃ¶die der

Pest, VerZlustspiel. Mailand, TeaÂ»

tro Manzoni.

Bruno Busse: Das Drama. 1.Bon

der Antike zum franzÃ¶sischen KlassiÂ»

zismus. Leipzig, B. G. Teubner.

136 S. M. 1,25.

Iosef Hofmiller: Zeitgenossen.

MÃ¼nchen, SÃ¼ddeutsche Monatsheste.

313 S.

Franz Lutzenau: Shakespeare als

Philosoph. Leipzig, Xenienverlag.

116 S. M. 2â��.

Robert Sadsc: Schiller als ReaÂ»

list. Leipzig, Lamillo Schneider.

190 S. M. 2,50.

Dramen

Volker Hartmann: Katharina die

Zweite, Dreiaktiges Schauspiel.

MÃ¼nchen, Max Steinebach. 117 S.

M. 3.60.

Ulrich Frank: KÃ¼nstlerin â��

Schauspielerin . . . Prostituierte?!

Deutsche BÃ¼hne II, 5.

Karl Iakubcvk: Schillers reliÂ»

giÃ¶fe Weltanschauung. Gral IV, 15.

B. von Kospoth: Rachel und ihre

Lehrer. Der neue Weg XXXIX,

10.

Hans Landsberg: Der letzte RoÂ»

mantiker der deutschen BÃ¼hne

lEmerich Robert). Masken V, 28.

â�� Paul Heyse und das Theater.

Deutsche BÃ¼hne II, 5.

Gustav Werner Peters: Paul

Heyse als Dramatiker. Deutsche

BÃ¼hne II, 5.

Adolf Winds: MÃ¤nnliche und

weibliche Schauspielkunst. Der neue

Weg XXXIX. 10.

Altenburg lSommertheater): Fritz

TeichmllnnÂ»Reinhold, Fredy TrattÂ»

nerÂ»Lcpes.

Aussee lKurtheater): Hermann

BrÃ¤uer, Franco Ostwald.

Aussig Mues Sadttheater): AlÂ»

fred Hetze.
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Naden.Baden sHoftheater): Otto

Wiesinger, Sommer 1910.

Berlin (FriedrichÂ»WilhelmstÃ¤dtiÂ»

fches Schauspielhaus)! Ludwig Barg,

Erich NeubÃ¼rger 1910/12.

â�� l.HebbeltyeÂ»ter): Annie DotschÂ»

kal.

â�� sNeues Volkstheater): Olly

Klein, Elise ZachowÂ»Vallentin.

Veuthen <Stadttheater): Otto

Hardix 1910/11.

Bieleseld l.Stadttheater): Carl

Grandinger 1910/11.

Breslau l Schauspielhaus): Willy

Schur 1910/12.

â�� (Sommertheater): Eugen Lips

1910.

â�� sVereinigte Stadttheater: WalÂ»

ter Klose 1910/11.

1. Abel Hermanl: Luxuszug, LustÂ»

spiel in vier Akten. Kleines Theater.

sSiche: SchaubÃ¼hne V, 17 und 44).

2. Charles Marlow: Die goldene

Ritterzeit, Burleske in drei Alten.

Neues Theater.

3. Miguel Zamacols: Das NachtÂ»

licht, Schwan! in drei Akten. Res,Â»

denztheater.

4. Anatole und Otto Rombe:

Der Liebestempel, Lustspiel in drei

Alten. LustspielhauÂ«.

Berliner Tageblatt

1. Wenn auch die UeberrafchunÂ»

gen ausblieben, so sorgte doch ein

frischer Dialog, eine Reihe lustiger

Rollen fÃ¼r die gute Laune.

2. Die Berliner lieÃ�en sich von

der guten Laune eines londoner

ZugstÃ¼cks anstecken, und sie brauchen

ich ihrer Heiterkeit nicht zu schÃ¤men.

3. Dieser Schwank hat nicht nur

eine menschenmÃ¶gliche Handlung,

sondern sogar einen Dialog, der zum

Teil recht witzig ist.

4. Deutscher Tutzendschwank.

Morgenpost

1. Pariser Schwankguckgasten.

2. Die Farce hat den Vorzug,

auf einen trubligen zweiten Akt

noch einen ganz lustigen dritten zu

setzen.

Z

8. DaÂ» StÃ¼ck Ã¼berrascht durch diÂ»

FÃ¼hrung deÂ« Dialogs, die merkwÃ¼rÂ»

dig lustige Szenen ,m Gefolge hat.

4. DaS StÃ¼ck befleiÃ�igt sich einer

sympathischen Reinlichkeit in den

Mitteln und wird selbst cÂ»n sÂ«Â«tiÂ»

mentalen Stellen nicht peinlich.

Loklllanzeiger

1. Die anmutigsten Wendungen

der appetitlichen Handlung sind der

Zensur zum Opser gefallen. ImÂ»

meryin blieb noch genug des ErÂ»

baulichen Ã¼brig.

2. Die Kritik darf bekanntlich Â»n

ein Werk, daÃ� sich Burleske nennt,

nicht tippen. Wir wollen also in

keine Untersuchung der FÃ¼lle blÃ¶dÂ»

sinniger Vorgange eintreten.

3. Die glÃ¤nzende Darstellung

tÃ¤uscht Ã¼ber die Erkenntnis hinweg,

daÃ� dieser Schwank unter seinesÂ»

gleichen nur ein Nachtlicht' ist.

4. Dem MiÃ�geschick zweier ehrlich

strebender und ofsenbar sehr HumorÂ»

voll veranlagter Menschen gegenÂ»

Ã¼ber ist achtungsvolles Schweigen

geboten.

BÃ¶rsencourier

1. Vier Akte sind etwas zu viel

fÃ¼r die gepsefserte Anekdote, die

mitunter recht ermÃ¼det.

2. Lustig, unwiderstehlich lustig

Â«ars.

3. Ein ziemlich unkomplizierter

und gradliniger Schwank, der auch

ohne Trick amÃ¼siert.

4. Das StÃ¼ck hat weder mit der

Literatur noch mit der Kritik etwas

zu schafsen.

Vossische Zeitung

1. Das StÃ¼ck leidet an einer geÂ»

wissen Unentfchlossenheit, im Besitz

einiger Feinheiten, die wieder nicht

zu den Derbheiten pafsen.

2. Der zweite Akt ist amÃ¼lant.

Der dritte lebt von der komischen

Erbschaft des zweiten.

3. Zamacois hat die VorgÃ¤nge

mit szenischem Geschick verknÃ¼pft;

auch sein munterer Dialog macht

sich nicht Ã¼bel.

4. Das StÃ¼ck weist trotz vielen

augensÃ¤lligen MÃ¤ngeln doch auch

beutlich Spuren von Talent auf.

verÂ»ntn>ortlicher Nedlllleul: 2!egfliÂ»d IÂ»cob>otin, BÂ«!in Â» WÂ»jtÂ»nd, Â«Â»<IÂ«damm lÂ«

VÂ«lllg oon <lnch Â«Kitz, VÂ«!!n.WÂ»liend â�� Drulk Â»Â»n <lehr!nÂ« Â« Â«Â»!mÂ«Â», Â«<llw 5V,Â«Â«



Der Entwurf eines Stellenvermittlergesetzes /

<Â«ch>uÂ»> von Richard Treitel

^^^ie GebÃ¼hren sollen im Zweisel vom Arbeitgeber und vom ArÂ»

M ^ beitnehmer je zur HÃ¤lfte gezahlt werden, wenn der Vertrag inÂ»

^^/ folge der Vermittelung zustandekommt. Eine entgegenstehende

Vereinbarung zu Ungunsten des Arbeitnehmers ist nichtig. Solange

der Paragraph so lautet, kann er irgendeine groÃ�e Bedeutung nicht

haben. Bekanntlich muÃ� der BÃ¼hnenangestellte die ganze Provision

bezahlen, und weiterhin ist bekannt, was vor allen Dingen auf das

Varietee zutrisft, daÃ� sich der Direktor vom Agenten einen Teil der

Provision, die HÃ¤lfte, zurÃ¼ckvergÃ¼ten lÃ¤Ã�t.

DaÃ� das ein unertrÃ¤glicher Zustand ist, soll rundweg zugegeben

werden. Wenn man diesen Zustand beseitigen will, darf man aber

mit der Wendung â��im Zweisel" nicht kommen. Dann wÃ¼rde regelÂ»

mÃ¤Ã�ig durch Vertrag etwas andres vereinbart werden. Es muÃ� beÂ»

stimmt dekretiert werden, daÃ� die HÃ¤lfte der GebÃ¼hren vom ArbeitÂ»

geber und die HÃ¤lfte vom Arbeitnehmer zu zahlen und daÃ� jede andre

Vereinbarung nichtig ist.

Diese Bestimmung wÃ¼rde eine sehr tiesgehende Neuerung sein,

Ã¼ber deren ZweckmÃ¤Ã�igkeit Zweisel bestehen kÃ¶nnen. Aber wenn man

Ã¼berhaupt den Zustand von Grund auf Ã¤ndern will, wird man sich zu

diesem novum et inauÃ¤itum verstehen mÃ¼ssen. Beide Teile mÃ¼ssen je

die HÃ¤lfte der GebÃ¼hren zahlen. Der Vermittler darf auf die ihm

vom Arbeitgeber zustehende Provision nicht verzichten, er darf in eine

Teilung nicht einwilligen. Iede andre Regelung wÃ¤re nicht ausÂ»

reichend.

Ferner vermisse ich im Entwurf zum Stellenvermittlergesetz zu

8 4 etwas, was sehr zweckmÃ¤Ã�igerwcise die Ministerialverordnung

des Ministers fÃ¼r Handel und Gewerbe vom 31. Ianuar 1902 fÃ¼r

PreuÃ�en bereits enthÃ¤lt: nÃ¤mlich FÃ¤lle, in denen die Provision trotz

erfolgter Vermittelung nicht zu zahlen ist. Es heiÃ�t dort:
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â��Der Stellenvermittler ist zur Erhebung von GebÃ¼hren nicht besugt:

a) wenn der Vertrag, fÃ¼r welchen eine VergÃ¼tung gezahlt werÂ»

den soll, nicht durch seine vermittelnde TÃ¤tigkeit zum AbschluÃ�

gebracht worden ist;

b) wenn der vermittelte Vertrag gelÃ¶st ist, es sei denn, daÃ� die

LÃ¶sung durch Vertragsbruch oder ohne Mitwirkung des

Stellenvermittlers zu einer Zeit erfolgt ist, wo der Vertrag

unkÃ¼ndbar ist;

c) fÃ¼r die Zeit, wÃ¤hrend welcher der BÃ¼hnenangehÃ¶rige keine

VergÃ¼tung sGehalt, Spielgeld und so weiter) erhÃ¤lt."

Â§ 3 bestimmt, daÃ� der Stellenvermittler Nebengewerbe wie:

Gaftwirtschaft, Schankwirtschaft, Kleinhandel mit geistigen GeÂ»

trÃ¤nken, gewerbsmÃ¤Ã�ige Vermittelung von WohnÂ» und Schlafstellen

nicht betreiben darf. UnumgÃ¤nglich notwendig nun ist ein Zusatz zu

diesem Paragraphen, wonach der Stellenvermittler fÃ¼r BÃ¼hnenangeÂ»

hÃ¶rige nicht in einem AbhÃ¤ngigkeitsverhÃ¤ltnis zum Schauspieldirektor

und VarieteeÂ»Unternehmer stehen darf. Es handelt sich hierbei um

die Frage der Hausagenturen, dieser so Ã¼beraus schÃ¤dlichen InstiÂ»

tution.

Im Varieteebelrieb sind die VerhÃ¤ltnisse so weit gediehen, daÃ�

der Direktor, auch wenn ein Agent den Vertrag nicht vermittelt hat,

sich berechtigt glaubt, zehn Prozent fÃ¼r sich abzuziehen. Direktoren,

die unvorsichtig sind, schreiben sich in den Vertrag, daÃ� die zehn ProÂ»

zent fÃ¼r die Hausagentur abgezogen werden, und geben an, daÃ� sie ein

Bureau unterhalten, das sich ebenso wie ein Agent mit Engagements

beschÃ¤ftigt. Wie wenig klug derartige AusfÃ¼hrungen sind, will ich

nicht genauer beleuchten, weil, wenigstens fÃ¼r PreuÃ�en, die MinisteÂ»

rialverordnung vom 31. Ianuar 1902 verbietet, daÃ� ein Agent im

AbhÃ¤ngigkeitsverhÃ¤ltnis zum Direktor steht. Andre Direktoren nehÂ»

men ein Pseudonym an, unter dem sie eine Agentur fÃ¼hren. Der

Direktor engagiert seine Mitglieder und schreibt fÃ¼r sich, das heiÃ�t:

fÃ¼r sein Pseudonym zehn Prozent Agenturprovision in den Vertrag.

Das sind ZustÃ¤nde, die dringend einer AbÃ¤nderung bedÃ¼rsen. Es

wÃ¤re zweckmÃ¤Ã�ig, hierÃ¼ber eine Bestimmung in das Gesetz selbst aufÂ»

zunehmen. Der Entwurf enthÃ¤lt also recht vieles nicht, was er entÂ»

halten mÃ¼Ã�te, wenn die VerhÃ¤ltnisse der BÃ¼hne und des Varietees

eine spezielle BerÃ¼cksichtigung erfahren hÃ¤tten. EntschlieÃ�t man sich

aber, diesen Entwurf derartig spezialisiert zu gestalten, so vergesse

man auch nicht, die Stellung der Impresarien zu regeln. Ein ImÂ»

presario wird hÃ¤ufig von groÃ�en KÃ¼nstlern angenommen, teils weil

der KÃ¼nstler empfindliche Schulden hat, teils weil er geschÃ¤ftlich zu

ungewandt ist. Der Impresario bedient sich hÃ¤ufig eines Agenten,

um AbschlÃ¼sse fÃ¼r seinen Mandanten zu erzielen, hÃ¤ufig schlieÃ�t er

auch selbst VertrÃ¤ge ab. In jedem Fall handelt er gewerbsmÃ¤Ã�ig.
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Er wÃ¼rde also unter das Stellenvermittlergesetz fallen. Er mÃ¼Ã�te

eine Konzession haben. Es wird sich fragen, woher er die Konzession

bezieht, und ob diese Konzession nicht anders sein mÃ¼Ã�te als die geÂ»

wÃ¶hnliche Konzession eines Agenten, der sest an einem Orte sitzt. BeÂ»

stimmte VorschlÃ¤ge zu machen, liegt jetzt noch keine Veranlafsung vor.

Iedensalls sollte man auch diesen Punkt erwÃ¤gen.

Lesbos / von Peter Altenberg

ch danke dir auf meinen Knien, weinend, in Dankbarkeiten aufÂ»

^ gelÃ¶st, erlÃ¶st, errettet, daÃ� mir die entsetzlichen, Gehirn zerÂ»

^^/ nÃ¶renden Qualen der Eisersucht nun erspart sind durch deine

PeriÃ¶nUchkeit.

Kein Opser, Geliebteste, ist zu groÃ�, um diese Martern auszuÂ»

gleichen!

Bei dir, bei dir allein ist Friede vor diesem HunnenhordenÂ»

Menschen Mann'.

Bist du deswegen anders konstruiert als die andern, diese deine

ewig perfiden, heimtÃ¼ckisch.seigen, betrÃ¼gerischen Mitschwestern?

Ist dein Atem weniger suÃ�, und der Duft deiner Haut, und die

Form deiner BrÃ¼ste, und der Blick deiner geliebten Augen, und deine

ganze mysteriÃ¶se Weiblichkeit, vom Haupte bis zu den geliebten

Zehen?!

Liebe ich dich nicht tausend Mal mehr dadurch, daÃ� mir die

Todesmarterqualen der Eisersucht erspart sind?!?

DaÃ� niemand von meinen sogenannten Freunden sich dir heimÂ»

tÃ¼ckisch.yinterlistigÂ»fcig annÃ¤hern kann wie fonst allen?!?

Das, das, das allein macht mich bereits selig und erfÃ¼llt von unbeÂ»

schreiblicher Dankbarkeit! Du, du bist stark und unbesiegbar!

Alle, alle haben hurenhaftigteiten insolge ihrer seigÂ»>chwÃ¤chlichen

Konstitution!

Du, du allein bist gewappnet vom Schicksal, wie in undurchbohrÂ»

baren Stahlpanzer hinemgeschmiedet, bewahrt vor diesem entsetzlichen

seigen GeilÂ»Wolje Mann'!

Ich liebe dich! Dich liebe ich, nur dich! Denn du allein erÂ»

sparst mir meine Qualen, die waren, sind und ewig kommen werden!

Du allein!

DaÃ� alle andern MÃ¤nner sich wegschleichen mÃ¼ssen von dieser unÂ»

erfagbaren Beute, das allein macht mich selig! Gottes Strafgericht

fÃ¼r alle ihre tausend gemeinen Eitelkeiten und PavianÂ»Geilhett!

Frei bist du, wie der Dichter, wie der KÃ¼nstler! Die andern aber

dienen armselig dem Zweck des Tages und der NÃ¤chte!

Ich liebe dich, weil du nicht glÃ¼cklich wirst durch meine Qualen!

Ich liebe dich, weil du mir Ruhe lÃ¤Ã�t und Frieden, die ich brauche,

um gottÃ¤hnlich denken zu dÃ¼rfen und zu empfinden.

Mein inneres Reich sei dir heilig, Geliebte; und wo du fonstwie

den AusguÃ� findest fÃ¼r Ã¼berschÃ¼ssige und wertlose LebenskrÃ¤fte, so sei

es dort, wo du mir keine Qual gibst!
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Von der Sorma

hat wieder einmal zwei Iahre herumgastiert, und nach

frÃ¼hern Erfahrungen stand zu besÃ¼rchten, daÃ� ansangs die

Spuren auch den freundwilligsten Betrachter erschrecken wÃ¼rden.

Aber man merkt fast gar nichts, und was man merkt, kann man auf

die WeitlÃ¤ufigkeit des Neuen Schauspielhauses zurÃ¼ckfÃ¼hren. Das ist

fÃ¼r Hofmannsthal, und gar fÃ¼r den jungen, nicht gemacht, und wenn

noch Zeit ist, so sollte es sich abraten lafsen, einen ganzen Abend auf

ihn allein zu stellen. Es sehlt ja nicht nur die IntimitÃ¤t des Raums:

es sehlt die ausreichend sensible Regie, es sehien die tÃ¶nenden FiguÂ»

ranten fÃ¼r Hofmannsthal und die Partner fÃ¼r die Sorma, und es

sehlt irgendwo auch dem Hofmannsthal und der Sorma. Er spricht

zuviel: die Leute sind gesÃ¤hrlich. Sie aber schaukelt sich auf seinen

Versen, ohne sie alle zu verstehen, ohne sie klar zu gliedern und ohne

sie im einzelnen so zu modellieren, wie es die Wortliebe des Dichters

sich wÃ¼nschen mag. Sie will dem Monolog einer .Frau im Fenster'

nach MÃ¶glichkeit den Charakter des Monologs nehmen, will jede WenÂ»

dung, statt aus der wuchernden Anschauung des Lyrikers HofmannsÂ»

thal, aus der dramatischen Situation dieser Frau hervorgehen lafsen,

will, mit einem Wort, den Anschein der .NatÃ¼rlichkeit' erwecken. Nur

daÃ�, nach Eloesser, die NatÃ¼rlichkeit hier nicht natÃ¼rlich ist. Es mÃ¼Ã�te

etwa sein, als fÃ¤nge eine Statue unÃ¼bertresflich schÃ¶n. Wenn das nicht

auch fÃ¼r andre Hofmannsthalsche Gedichte gÃ¤lte, so wÃ¤ren gerade in

diesem SÃ¤tze, die solche Auffafsung rechtsertigten. Die Sorma hat statt

dessen Momente von wunderbarer Belebtheit. Ihr Gesicht gibt stummen

Schmerz, ihre Stimme beredtes Leiden mit kÃ¼nstlerisch vornehmster

Unbetontheit wieder. Sie erinnert sich an den Ansang ihrer verÂ»

botenen Liebe. Sie lÃ¤Ã�t diese Liebe noch einmal aufblÃ¼hen und hat

fÃ¼r sie zugleich ein wehes LÃ¤cheln, eine trauervolle ZÃ¤rtlichkeit. Es

geht ans Sterben. Die Sorma sieht einen Augenblick starr, wie entÂ»

rÃ¼ckt, ein vÃ¶llig hoffnungsloser Mensch, vor ihrem Richter, um schlieÃ�Â»

lich ihren Iammer um so leidenschaftlicher hinauszuschreien. In einer

stilgerechten szenischen Rezitation Hofmannsthalscher SprachkÃ¼nste

wÃ¤re ein derartig verzweiselter Ausbruch verpÃ¶nt. Es fragt sich

nur, was mehr wert ist: der Schrei der Sorma oder diese ganze abÂ»

geklÃ¤rte Dichterei. Ich stimme unbedenklich fÃ¼r den Schrei der Sorma.

Als Locandiera hat sie keinen. Vielleicht kÃ¶nnte man auch hier

einiges Grausen verspÃ¼ren, gleichviel ob Goldoni selbst daran gedacht

hat, seine Mirandolina dÃ¤monisch zu vertiesen, oder nicht. Eine groÃ�e
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Schauspielerin dÃ¼rfte immerhin daran denken. Sie dÃ¼rfte aus der

Gestalt nicht gerade einen Erdgeist machen, weil dazu das Substrat

noch so einsacher Sexualbegebenheiten sehlt. Aber sie dÃ¼rfte doch

immer wieder durchschimmern lafsen, wie dicht in allen Liebesdingen

dem Scherz der Ernst benachbart ist, wie leicht aus KatzenpfÃ¶tchen

Bestienkrallen werden, und bis zu welchem Grade eine schÃ¶ne Frau

teuflisch zu foltern fÃ¤hig ist. Die Sorma verzichtet, bewuÃ�t oder unÂ»

bewuÃ�t, auf solche HintergrÃ¼nde. Ihr ist Mirandolina keine Hexe,

sondern die Frau an sich. Das ist durchaus nicht zu wenig; das ist

wahrhaftig genug. Aber es kÃ¶nnte noch viel mehr sein, wenn das

Neue Schauspielhaus eine brauchbare Uebersetzung der KomÃ¶die in

einem zeitgetreuen Spielton einstudiert hÃ¤tte. Herrn Fuldas Prosa

gehÃ¶rt in den Osen; und den Episodisten wÃ¤re klar zu machen gewesen,

daÃ� sie einen witzigen Dialog von antiquarischem Reiz mit unbegrenzter

Zungensertigkeit zu beherrschen und sich doch nicht hochmÃ¼tig Ã¼ber ihn

zu stellen hÃ¤tten. Bei Halm wird Goldoni zn einem Blumenthal des

achtzehnten Iahrhunderts, zu einem groben, Ã¼berlauten, geschmackÂ»

losen Gesellen, den die Herren Schauspieler nur bei seinen Lebzeiten

respektieren zu mÃ¼ssen glauben. Unter ihnen stand und bewegte sich

die Sorma wie die gute Fee ihrer Kunst. Sie weiÃ� wahrscheinlich auch

nicht viel von Goldoni, und es ist anzunehmen, daÃ� sie die .ZwillingsÂ»

schwester' mit keinem geringern VergnÃ¼gen spielt als die Locandiera.

Aber die bloÃ�e Herzensklugheit, mit der sie Frauen ohne Geist so

bezaubernd darstellt, ist groÃ� und reich genug, um Frauen von Geist

dieselbe RealitÃ¤t zu geben, wenn nur der Geist das Frauentum nicht

aufgesressen hat. Die Mirandolina der Sorma ist eine glÃ¼ckliche

Mischung. Sie ist schelmisch, temperamentvoll und angrisfslustig wie

eine Shakespearesche Beatrice, und sie ist Ã¼berlegen, fraulich und von

genialem Takt wie eine Shawsche Candida. Wer diese Mischung hat

snnd nicht erst mÃ¼hsam herstellt), von dem wÃ¤re es freilich tÃ¶richter

Snobismus, sich in Wedekindsche Regionen zu begeben. Die Sorma

ist so weich, so anmutig und so menschlich, daÃ� sie der Locandiera sogar

den Rest von Grausamkeit nimmt, den sie stets da behalten wird, wo

sich nicht auch die Zuschauer bedingungslos in dies GeschÃ¶pf verlieben.

Ihr gelingt es, den konkreten Vorgang in eine SphÃ¤re des Spiels zu

heben, nach deren Gesetzen ihn der alte italienische KomÃ¶de ausgestaltet

haben wird. Um so stilwidriger berÃ¼hrte es, daÃ� die gesamte PartnerÂ»

schaft am Boden kleben blieb. Der Sorma mag das gleichgÃ¼ltig sein.

Wir aber sind in all den Iahren zu einem so ausgeprÃ¤gten GesÃ¼hl fÃ¼r

den Wert des Ensembles erzogen worden, daÃ� uns der lichteste Glanz

335



einer einzelnen KÃ¼nstlerschaft vor einer solchen AuffÃ¼hrung nicht ganz

beschwichtigt.

Am zweiten Abend schien mir das Ensemble brauchbarer. Es

nÃ¼tzte nichts, da dieses Mal das StÃ¼ck, sern von den Machtbezirken nicht

allein der literarisch anspruchsvollen Kritiker, ein kÃ¼mmerliches Dafein

voller unsreiwilliger Komik fristet. .Die Rampe' stammt von Henri

de Rothschild und enthÃ¤lt in vier Akten ein einziges wahres Wort,

das aber auch der Uebersetzer eingesÃ¼gt oder der Schauspieler ertempoÂ»

riert haben kann: â��Ein Theater, an dem die Geliebte des Direktors

groÃ�e Rollen spielt, muÃ� zugrunde gehen." Immerhin ist das nicht

die einzige Sorte von Theatern, die zugrunde gehen muÃ�. Eins, dessen

Direktor einem noch so geseierten Gast zuliebe StÃ¼cke wie diese .Rampe'

gibt, hat nicht mehr Existenzberechtigung und wahrscheinlich auch nicht

mehr innere ExistenzfÃ¤higkeit. Ich habe keinerlei Ursache, ein TeutoÂ»

mane zu sein, und wÃ¼rde jederzeit den schlechtesten Henri Bernstein

dem besten Ernst Wachler vorziehen. Aber selbst der beste Henri

Bernstein kÃ¤me mir erst nach einer groÃ�en Anzahl deutscher Dramen,

deren Autoren heute von einer Theaterkanzlei zur andern katzbuckeln

mÃ¼ssen, und deren Hauptrollen ebenso wÃ¼rdig sind, von der Sorma

dargestellt zu werden, wie diese Madeleine Grandier. Kein Wort

gegen die Sorma als Gestalterin dieser Rolle! Es ist eine Frau, die

bei ihrem aristokratischen Manne unglÃ¼cklich ist, ihm mit einem SchauÂ»

spieler durchbrennt, selber Schauspielerin wird, die Liebe ihres GeÂ»

liebten in dem MaÃ�e abnehmen sieht, wie ihre Erfolge zunehmen, und

diese EnttÃ¤uschung nicht Ã¼berlebt. Was die Sorma hier zeigt, ist nicht

neu, aber immer wieder kÃ¶stlich. FÃ¼r die Schwermut von so verÂ»

schlossenen, so still verblutenden Wesen hat sie eine mÃ¼de Trauer der

Lippen, ein unmerkliches Jucken der Mundwinkel, ein angstvolles

Hochziehen der Brauen, einen brechenden Blick, einen trÃ¤nenden Klang

der Stimme, und was nicht noch fÃ¼r Ausdrucksmittel von so perlmutterÂ»

staubzarter Delikatesse, daÃ� uns alle SchÃ¶nheit der Welt entweiht und

zerbrochen scheint. Aber es wÃ¤re grundsalsch, darÃ¼ber Henri de RothÂ»

schild zu vergessen. Die Sorma in Ehren. Nur daÃ� wir uns nicht

jeden Schund des Auslands gesallen lassen wollen, weil fie ein so entÂ»

zÃ¼ckender Kunstbesitz fÃ¼r uns ist, sondern daÃ� wir, umgekehrt, die ForÂ»

derung an sie stellen, durch ihre Geltung und ihren Marktwert das

Niveau des berliner Repertoires zu erhÃ¶hen, statt es unfÃ¤glich zu

drÃ¼cken. Wenn dazu nÃ¶tig ist, daÃ� sie sich wieder dauernd in den GegenÂ»

seitigkeitszwang eines Ensembles fÃ¼gt, so sollte sie nicht zÃ¶gern, dieses

Virtuosendafein aufzugeben.
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Heinrich von Kleist / von Herbert Eulenberg

/>^nde November des Iahres 1811 kam an einem Abend die Nachricht

Â»H^ vom Tode des vierunddreiÃ�igjÃ¤hrigen Heinrich von Kleist nach

Weimar. Ter alte Wieland, bei dem der junge Dichter vor

wenigen Iahren zu Besuch geweilt hatte, ersuhr es zuerst. Er saÃ� in

seinem gepolsterten Lehnstuhl nach dem Abendbrot, hatte sich

eine lange Pseise angezÃ¼ndet und wollte gerade in geistiger GemÃ¤chlichÂ»

keit in den leipziger BlÃ¤ttern, die am Tisch vor ihm lagen, einen Rebus

raten, wie er das gerne tat, als er unvermutet auf diese Anzeige als

ein noch grÃ¶Ã�eres RÃ¤tsel stieÃ�. Die Anzeige lautete aber:

â��Am Nachmittag des 21. November zwischen vier und fÃ¼ns Uhr

erschoÃ� sich in der NÃ¤he des am Wannsee bei Berlin gelegenen WirtsÂ»

hauses .Zum Stimming' der junge Schriststeller Heinrich von Kleist.

Er war am Vorabend mit einer gewissen Frau Henriette Vogel aus

Berlin, die verheiratet gewesen sein soll und Kinder hat, dort abÂ»

gestiegen. Die Frau, die an einem unheilbaren Herzleiden litt, soll von

ihm ihren eigenen Tod als einen Freundschaftsdienst gesordert haben,

und er hat, um seinen Mut und seinen Zynismus zu beweisen, ihr willÂ»

fahren. Er hat erst seine sogenannte Freundin getÃ¶tet und hierauf

seinem eigenen Leben durch einen SchuÃ� in den Mund ein Ende

gemacht. Fuhrleute, die mit WeiÃ�bier nach Potsdam zu suhren, fanden

die beiden Leichen nebeneinander liegen in einer Sandgrube am See.

Kleist galt in literarischen Kreisen als talentvoll, aber, wie dies eben

seine Tat beweist, auch als vÃ¶llig undiszipliniert und haltlos. So erÂ»

zÃ¤hlen die Wirtsleute, daÃ� er am Abend vor der Tat mit jener Ã¼berÂ»

spannten Frau reichlich Rum getrunken habe, und daÃ� beide mit einer

unaussprechlichen Heiterkeit und FrivolitÃ¤t am Mittag zum Tode wie

zu einer Ruderpartie aufgebrochen seien. Man hat die Leichen der

augenscheinlich geistig gestÃ¶rten UnglÃ¼cklichen an dem Fundort auf der

UserhÃ¼he des Sees bestattet. Gott bewahre unsre Iugend in diesen

aufgeregten ZeitlÃ¤uften vor einer solchen Lebensauffassung, die sich den

schweren Aufgaben unsrer Tage seige entzieht!"

Der alte Wieland zitterte an allen Gliedern, als er dies langsam

in sich hereinbuchstabiert hatte. Und da sein Sohn, Kleists IugendÂ»

freund, nicht da war und auch sonst keiner, bei dem er sein altes Herz

Ã¼ber diese unbegreisliche Kunde ausschÃ¼tten konnte, beschloÃ� er, um

nur mit jemand darÃ¼ber reden zu kÃ¶nnen auszugehen und irgendwen

zu besuchen. Als er sich seinen braunen Otterpelz anzog, fiel ihm ein,

daÃ� er es zu Goethe am nÃ¤chsten hÃ¤tte, und so trippelte er denn eine

Stocklaterne in der Hand, durch die Gafsen Weimars im Abendnebel

nach dem Frauenplan. Erst als er vor dem Hause stand, aus dem heller

Kerzenglanz wie aus einem SchloÃ� herauskam, fiel dem Alten ein,

d<ch Goethe, wie man sich sagte, dem lebenden Kleist gar nicht so sehr
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gewogen gewesen sei. Aber da er nun schon dort war, mochte er nicht

mehr umkehren, pochte mit dem TÃ¼rklopser an und trat in den seierÂ»

lichen Hausflur mit der majestÃ¤tisch breiten Treppe ein.

Goethe saÃ� oben in dem erleuchteten, warmen Empfangszimmer

schon im Staatsrock, den Stern auf der Brust, bereit, ein paar GÃ¤ste

zum Abendtisch zu empfangen. Eine Flafche Rotwein, die ihm noch

seine reiche Mutter geschickt hatte, stand neben ihm auf dem Tisch, auf

dem ein paar Kupserstiche Albrecht DÃ¼rers lagen, die der Geheimrat

sich langsam und ganz genau mit der Lupe besah. Als ihm der alte

Wieland gemeldet wurde, ging ihm Goethe steisen Schrittes mit beiden

ausgestreckten HÃ¤nden entgegen.

â��Es ist prÃ¤chtig, daÃ� Sie kommen! Sie tressen es gut. Ich erÂ»

warte ein paar AbendgÃ¤fte. Kanzler MÃ¼ller wird kommen und

Madame Schopenhauer will mit ihrem Sohne erscheinen. Zudem verÂ»

sprach mir eine polnische Pianistin, die auf der Durchreise nach Paris

ist, uns ein paar flawische Volkslieder vorzutragen. Aber was

ist Ihnen?"

Wieland erzÃ¤hlte mit ein paar fliegenden SÃ¤tzen die entsetzliche

Nachricht vom Tode Kleists, ohne dabei zu gewahren, wie die Augen

Goethes ganz groÃ� wurden und seine Stirne eine Falte mehr bekam.

â��Das ist in der Tat erschÃ¼tternd," erwiderte der Dichter des

Werther und hielt sich zitternd am Stuhle sest. â��Ich kann nie von

dem Selbstmord eines jungen Menschen hÃ¶ren, ohne dabei bis in das

Innerste meines Wesens zu erbeben. Denn es hat auch in meinem

Leben Zeiten gegeben, wo ich ganze NÃ¤chte lang die Pistole in der

Hand durch das Dunkel gelausen bin, und wo es nur eines letzten

AnstoÃ�es zur Tat bedurfte. Der braucht dann freilich nur ganz klein

zu sein, wie etwa im Falle Kleistens die Trostlosigkeit eines Tages im

November, diesem .HÃ¤ngemonat', wie ihn die EnglÃ¤nder nennen."

â��Aber diese Seelenruhe, dieser frivole Frohsinn, diese Eirene,

mit der der IÃ¼ngling Kleist wie weiland Sokrates in den Tod geÂ»

gangen ist, dÃ¼nket mich unerklÃ¤rlich," warf Wieland ein.

â��Mitnichten!" suhr Goethe fort. â��Wenn einmal das letzte Bedenken

Ã¼berwunden und gleichsam die letzte Ausenthaltsstation des Lebens

Ã¼berschritten ist, wird man den Tod selbst schon als einen Vorgeschmack

der fÃ¼Ã�en Ruhe, die uns mit ihm erwartet, genieÃ�en, und wenn erst

der Fahrwind aus dem Elysium Ã¼ber eine Seele weht, wird sie sich mit

Frohlocken von diesem unserm hÃ¶chst problematischen Leben lÃ¶sen.

Darum soll keiner die Tat des Kleist eine frivole nennen. Selbst wir

zwei Alten, die wir uns hier im Warmen gegenÃ¼bersitzen und mit Recht

stolz auf unsre sechzig oder wie Sie, mein Lieber, fast achtzig Ã¼berÂ»

lebten Iahre sein kÃ¶nnen, wollen dies nicht tun. Denken wir uns nur

in die Seele dieses UnglÃ¼cklichen, von dessen zahlreichen Dramen eines,

.Der zerbrochene Krug', hier in Weimar unter meiner Leitung aufÂ»
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gesÃ¼hrt und vom PÃ¶bel verlacht wurde, und ein andres, das groÃ�e

Ritterschauspiel .KÃ¤thchen von Heilbronn', dreimal in Wien gegeben

und abgelehnt wurde. Mehr weiÃ� unser deutsches Theater noch nicht

von Kleist. Summieren Sie zu dieser Nichtachtung, die einen ehrÂ»

geizigen Menschen, wie er war, dreisach traf und vergistete, noch das

Elend seines preuÃ�ischen Vaterlandes seit Iena und die qualvolle Lage

eines, der heute von der Feder leben muÃ� und hÃ¼ndischen DemÃ¼tigungen

ausgesetzt ist, so werden Sie sich Ã¼ber seinen gewaltsamen Tod als

einzigen Ausweg aus dieser See von Plagen kaum mehr verwundern

tÃ¶nnen."

â��Er soll solch eine verbitterte Wut gegen Napoleon gehabt haben,"

bemerkte Wieland, â��daÃ� er, wie mir mein Sohn erzÃ¤hlt hat, sich

monatelang mit dem Plane trug, den Kaiser selbst zu ermorden."

â��Das steht ihm nicht Ã¼bel," war Goethes Antwort, â��wie er denn

auch auf die Nachricht von dem Durchsall des .Zerbrochenen Kruges'

in Weimar meinen Namen unter FÃ¤usteballen genannt und dazu gesagt

haben soll: â��Ich werde ihm den Lorbeer schon von der Stirne reiÃ�en,"

als ob ich allein die Schuld an seinem MiÃ�geschick gewesen wÃ¤re. So

hat er auch spÃ¤terhin mich mit manchen Spottversen und Pasquinaden

geÃ¤rgert und mir damit jede MÃ¶glichkeit genommen, mich weiter fÃ¼r

ihn einzusetzen und noch etwas fÃ¼r ihn zu tun."

â��Ia," ries der alte Wieland dazwischen, â��aber man spricht doch

davon, daÃ� Sie ihn durchaus nicht anerkannt und gewÃ¼rdigt hÃ¤tten."

â��Ich weiÃ� es, mein Freund, und diese literarische LÃ¼ge wird

vielleicht noch lange weiterleben, denn solch ein falsches Urteil lÃ¤uft

von einem zum andern gedankenlos Ã¼ber. Wie man auch Sie, mein

lieber Wieland, noch vielfach einen sittenlosen Mann nennt, trotzdem

Sie in zwanzigjÃ¤hriger treuer Ehe vierzehn lebende gesunde Kinder

zuwege gebracht haben. Es hat wenige gegeben, die diesen Kleist, da er

lebte, mehr geachtet haben als ich, wenngleich mir sein Wesen und

Dichten von Grund aus serne stand. Das ZertrÃ¼mmerte, Chaotische

bei ihm, dieser Zustand, in dem ich lebte, ehe ich dichtete, machte mich

bis in alle meine MolekÃ¼le unruhig. Dieses AuffpÃ¼ren und Aufjagen

von Urtrieben in uns, die wir mit MÃ¼he seit ein paar tausend Iahren

gezÃ¤hmt haben, flÃ¶Ã�te mir bei Kleist Grauen und Unbehagen ein und verÂ»

wirrte mein sicheres GesÃ¼hl vom Gleichgewicht dieser Welt. Aber

darum verkannte ich nicht die titanische GrÃ¶Ã�e in seiner .Penthesilea',

deren Verse mir den Atem versetzten und mich vierzig Iahre zurÃ¼ckÂ»

warsen, noch entging mir der seine Reiz im .Zerbrochenen Krug', einem

Stimmungsbild, das ein Teniers nicht besser hÃ¤tte malen kÃ¶nnen."

â��Sie kennen seinen Robert Guiskard nicht", ries nun Wieland

dazwischen. â��Wenn er dies Werk, aus dem er mir als mein Gaft

einst ein paar Szenen vortrug, vollendet hÃ¤tte, statt es zu vernichten,

so mÃ¼Ã�ten Aeschylus, Sophokles und Shakespeare vor ihm als AnsÃ¤nger
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ausreiÃ�en. Das Feuer, das dieser unaussprechliche Mensch in sich

trug, vermochte mich alten Vater, der ich dem lieben Gott faft schon die

Hand geben kann, noch zu TrÃ¤nen Ã¼ber das Weh dieser Welt zu

schmelzen. Er hat mir eingestanden, daÃ� er sich beim Schreiben von

Akt zu Akt immer mehr in seine Helden bis zur Narrheit verliebe, so

daÃ� es ihm das Herz abpresse, wenn er, wie jene Penthesilea,

schlieÃ�lich Hand an sie legen mÃ¼sse. Und er weinte dabei ganz wahrÂ»

haftig, wie einst meine Frau, als ich sie zwang, unseren lieben alten

Gockelhahn abzuschlachten, und sie das Messer in der Hand vor ihm

stand und ihn mit den Worten: â��Mein Herzchen, mein Liebes, mein

Lebenslicht, mein alles, mein Hab und Gut, meine SchlÃ¶sser, Aecker,

Wiesen und Weinberge, mein Innerstes, mein Herzblut und mein

Augenstern", langsam ins andre Leben hinÃ¼berschnitt. Von den

Frauen insgemein verstand der IÃ¼ngling Kleist â�� denken Sie nur

an sein KÃ¤thchen oder Evchen! â�� mehr als unser seliger Schiller

mit all seinen Theaterjungsrauen, denen ich fÃ¼r mein Leben gern einÂ»

mal in der Nachthaube begegnen mÃ¶chte, um zu wissen, ob sie von Fleisch

und Blut seien. 3umma 5ummarum: Ich behaupte dreist, daÃ� wir

Deutschen in diesem Kleist unsern Shakespeare verloren haben.

Zum GlÃ¼ck fÃ¼r den alten Wieland kam in diesem Augenblick der

Diener und meldete die Ankunst der GÃ¤fte. Goethe aber machte wie

allem so auch diesem GesprÃ¤ch sein Ende, indem er sich erhob und

kurz sagte:

â��Dies zu entscheiden, Herr Wicland, mÃ¼ssen wir dem Iahrhundert

nach uns Ã¼berlafsen."

So sprach Goethe. Der Festredner aber, der in drei Iahren zum

hundertjÃ¤hrigen Todestage am Grabe Heinrich von Kleists sprechen

wird, wird sagen mÃ¼ssen, daÃ� es einen Shakespeare leider nur einmal

gegeben hat, und daÃ� irreale BedingungsfÃ¤tze an einer Gruft und

angesichts eines Toten im Grunde Ã¼berflÃ¼ssig seien, aber daÃ� der

frÃ¼he Tod Kleists, der nicht minder als Theodor KÃ¶rner fÃ¼r sein

Vaterland gesallen ist, fÃ¼r unser deutsches Theater der schwerste Verlust

gewesen ist, den es jemals erfahren hat.

Aus einer Sammlung von Charakteristiken, die unter dem Titel

.Schattenbilder' bei Bruno Cafsirer in Berlin erscheint.

Sommer / von Ernst Lissauer

/^ ommer kam Ã¼ber mich und ward Gesang.

>3 BlÃ¤nling und WeiÃ�ling, Salbei, Akelei, Roggen und Rose

ward Klang.

Wie Samen im Wind treibt Welt mir vorbei und hÃ¤kelt sich sest.

Mir in Seele und Sang wie in einer Buche langend GeÃ¤st.
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Der Fremde'/ von Alfred Polgar

^W^ ie humoristischen BÃ¼cher Ieromes erfreuen das GemÃ¼t. Er

H 1 ist ein ExzentrikÂ»Komiker allerersten Ranges. Seine IdeenÂ»

/Â»Â»^/ folgen soft Eingebungen einer bizarrsten Laune) sind ganz

Ã¼berrafchend, manchmal von einer hinreiÃ�end spaÃ�igen UnwahrscheinÂ»

lichkeit, die mit halsstarriger Konsequenz zu Gipseln der AbsurditÃ¤t

aufgeschraubt ist. Das alles mit einer Ruhe, einer Gelafsenheit, einer

clownhaftÂ»wehrlosen Ergebung ins UnabÃ¤nderliche, fÃ¼r deren Humor

.trocken' ein zu seuchtes Wort ist. Ierome ist nicht weniger als: der

beste Knockabout in der zeitgenÃ¶ssischen Literatur. Die Technik seines

Witzes schon verlohnt eine tiesgehende Studie. Ich mÃ¶chte als ihr

Wesentliches erkennen: den bewuÃ�t scharsen Gegensatz zwischen Objekt

und Methode der Darstellung. HeiÃ�es mit kalten Worten zu sagen;

Phantaftisches in ein Netz nÃ¼chternster Betrachtungen einzufangen;

Kleinigkeiten mit vollem Pathos, GroÃ�artiges mit naiver GeringÂ»

schÃ¤tzung zu behandeln; Mafsivstes mit dem kleinen Finger zu heben,

Leichtes mit beiden FÃ¤usten, unter Keuchen und Schwitzen nicht vom

Fleck zu bringen; bei den drolligsten Dingen ein stockernstes Gesicht,

bei den albernsten die pfisfigste Miene zu machen: das ist IeromeÂ»

Technik. In seinem Denken und Schreiben waltet der gleiche Humor,

der uns im Tun und Lafsen so vieler brutner5 auf den VarieteebÃ¼hnen

entzÃ¼ckt; entzÃ¼ckt durch seine Ã¼berlegene Unvernunst, durch seine strahÂ»

lende Sinnlosigkeit, durch seine so virtuose wie komisch.patzige VerÂ»

hÃ¶hnung der Schwere, durch sein erhabenÂ»lÃ¤cherliches Bekenntnis: die

KausalitÃ¤t kann mir den Buckel herunterrutschen.

Bei keinem Humoristen wie bei Ierome tritt das Wesentliche alles

Witzes: der Kontraft, so lebhaft, so reich variiert, so blÃ¼hend in die

Erscheinung. Und eben in dieser FÃ¼lle von originellen, wohlschmeckenden

Disharmonien liegt auch der kÃ¼nstlerische Wert der Ieromeschen

Novellen â�� Disharmonien: zwischen Ursache und Wirkung, PrÃ¤Â»

misse und SchluÃ�, Kraft und Arbeit, Anlauf und Sprung. NaturÂ»

gemÃ¤Ã� gibt das auch der literarischen Mache ihr GeprÃ¤ge: die Technik

der VerkÃ¼rzung handhabt kein Humoreskenschreiber virtuoser als

Ierome. Keiner gibt schiessten Charakteren ein so witziges GleichÂ»

gewicht, grotesken VorgÃ¤ngen eine so bezwingende Folgerichtigkeit in

der AbsurditÃ¤t. Durch das Auslafsen von Zwischengliedern in einer

logischen Kette wirkt er oft Ã¼berwÃ¤ltigend komisch. In .lAree men

in a bnut' schildert er einmal die desperaten Versuche dreier MÃ¤nner,

eine KonservenbÃ¼chse zu Ã¶ffnen. Endlich, nach langen, qualvollen BeÂ»

mÃ¼hungen, entscheiden sie sich, radikal vorzugehen. Iames hÃ¤lt die

BÃ¼chse, Bob legt einen scharfkantigen Stein auf fie und holt mit dem

Stock zu einem fÃ¼rchterlichen Hieb aus. Hier setzt Ierome einen Punkt,
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beginnt einen neuen Absatz. Er fÃ¤ngt mit den stillen Worten att:

Sein Strohhut war es, der Iames damals das Leben rettete.

Dieser humorvolle Schriststeller hat merkwÃ¼rdigerweise auch ein

Faible fÃ¼r ganz grusliche und ganz rÃ¼hrselige, dickflÃ¼ssig.sentimentale,

salbadernde Geschichten. Aus einer solchen hat er das Drama ,T>er

Fremde'gemacht, das kÃ¼rzlich, in schlechtem Deutsch von Wilhelm Wolters,

das wiener Deutsche Volkstheater spielte. 0 ^eromo X. ^erome, o quae

mutatlo rei-um! Da ist eine Pension, in der eine Gruppe DurchschnittsÂ»

menschen zusammentrisft. Ieder reprÃ¤fentiert eine besondere Art von

Gemeinheit, Bosheit, SchÃ¤bigkeit. Ein Egoismus klÃ¤fft gegen den

andern, allerlei Niedrigkeiten stehen in KÃ¤mpserstellung. Man errÃ¤t,

was diese Pension eigentlich vorstellen soll. Das, was bekanntlich alles

(im Literarischen) vorstellt, wenn es nicht das ist, was es ist: nÃ¤mlich

das Leben. In diese Gruppe von typischen Menschen tritt nun ein

.Fremder', ein edles, mildes, nach Alter, Stand und Herkunst unentÂ»

rÃ¤tselbares Wesen, dem Heiland bis zur IdentitÃ¤t verwandt. Kaum

ist der Mann da, so wirkt und waltet er auch schon. Er bedient sich

einer hÃ¶chst gÃ¼tigen und schlauen Sanstmut, durch die er die Leute jÃ¤hÂ»

lings bessert. Er gibt sich ihnen preis, er sagt ihnen auf den Kopf zu,

daÃ� sie im Grunde gut und edel seien, er tippt an ihr besseres Selbst und

reizt es, .hier!' zu rusen, er weckt sie aus der Faszination ihrer eigenen

Bosheiten, aus der Hypnose ihrer eigenen LÃ¼ge, er kitzelt sie an dem

weichsten Punkt ihrer Psyche, stellt sie durch ein paar geschickte dialekÂ»

tische Wendungen ihrem Unrecht vi5-K-vi5 und lÃ¤Ã�t sies als solches

erkennen. Zudem blickt er die Leute mit einem Blick an, mit einem

Blick, mild leuchtend wie der Mond und wÃ¤rmend wie die FrÃ¼hjahrsÂ»

sonne. Insolgedessen tritt eine allgemeine Lafterschmelze ein. Die

gesrorenen Herzen tauen, das Eis knackt mÃ¤rzlich, lindernd flieÃ�t der

gestockte TrÃ¤nenquell, und im dritten Akt ist schon ein rechtes TratschÂ»

wetter; bis an die KnÃ¶chel tritt man in Edelmut und entbehrt, bei

solchem Niederschlag von GÃ¼te und Liebe, der Galoschen.

Dieser dritte Akt macht mich bedenklich. Hier erkenne ich sie

wieder, die draftischen VerkÃ¼rzungen aus den Ieromeschen Novellen,

die humorvoll vernachlÃ¤fssigten Zwischenglieder und den Strohhut, der

Iames das Leben rettete. Und ich bin der Ueberzeugung, daÃ� .Der

Fremde' im Grunde ein kÃ¼hner Ulk ist mit einem, vielleicht allzu dick

und sorgsÃ¤ltig aufgelegten, sentimentalen Firnis. Als ob sich der

Autor beim Schreiben ein bischen in den Gegenstand verliebt hÃ¤tte,

dem seine heitere Betrachtung galt. Ich denke an den Mann im

Mond', der auch ein Scherz werden sollte und doch an so vielen Stellen

einen ganz verzweiselt echten Eindruck macht. Da versinkt die Parodie

auch oft so ties ins Thema, daÃ� Ã¼berhaupt kein Mensch mehr ihr VorÂ»

handensein erraten kÃ¶nnte, wenn sie sich nicht durch ein paar hestige,

gewaltsame Tempi immer wieder an die OberflÃ¤che rÃ¤nge. Heilig
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ernst gemeint, wÃ¤re .Der Fremde', wÃ¤re diese ambulatorische MafsenÂ»

lÃ¤uterung mit ihren Blitzessekten eine zu kindische und platte Sache,

als daÃ� sie Ã¼berhaupt diskutiert werden kÃ¶nnte. Der GÃ¼teÂ»Quatsch

des dritten Aktes lehrt, daÃ� es anders gemeint sein muÃ�, und ich

glaube, jener Teil des Publikums, der hier lachte, war auf der richÂ»

tigern Spur als jener, der Ã¼ber solches Lachen als Ã¼ber eine ProfanaÂ»

tion sich entrÃ¼stete. Da ist im StÃ¼ck eine alternde, bÃ¶sartige Kokette

â�� Charlotte Waldow mit ihrem scharsen, splittrigen Ton spielte sie

sehr nett â�� die durch den .Fremden' dahin gelÃ¤utert wird, auf ihre

BÃ¶sartigkeit und Koketterie zu verzichten, sich ruhig als VierzigjÃ¤hrige

zu bekennen. Nun muÃ� man sehen, wie die andern GelÃ¤uterten das

verbesserte FrÃ¤ulein ldas sie frÃ¼her eben die alternde Kokette fÃ¼hlen

lieÃ�en) behandeln. Man bringt ihr einen Schemel, man rÃ¼ckt ihren

Stuhl zum Kamin, man behÃ¼tet und betreut sie. Kurz, man Ã¼bertreibt

in Liebe, Ã¤rger als es die tÃ¼ckischste Bosheit kÃ¶nnte, ihr schonungsÂ»

bedÃ¼rftiges Matronentum â�� worÃ¼ber die Dame ganz selig ist. Akles

ernst gemeint? , .

Im Volkstheater dient eine Reihe guter KrÃ¤fte der gradlinigen,

himmlisch einsachen KomÃ¶die. Den Fremden spricht Herr Kutschern

ausgezeichnet, ganz still und simpel und ohne Pathos und mit einer

Milde, wohlschmeckend und aromatisch wie die beste Teebutter. Oder

auch Mandelmilch. Die Regie strebte fÃ¼r den zweiten Akt, das eigentÂ»

liche zwischen Prolog und groteskem Epilog sanst eingebettete .Spiel',

eine leicht entrÃ¼ckte, ein wenig ins Blaue verschwimmende GrundÂ»

stimmung an. Sie fÃ¼hrte mit Takt und Geschick die Sache ein ganz

klein wenig ins Unwirkliche hinÃ¼ber. Es war wie ein gespielter

Schleiervorhang.

Die AnfÃ¤nge der franzÃ¶sischen Theater-

journalistik / von Lion Feuchtwanger

^^n den drei Iahrzehnten, die der franzÃ¶sischen Revolution vorÂ»

^ ausgingen, nahm der Iournalismus in Paris eine unglaubÂ»

^^/ liche Ausdehnung an. â��Die Leute von der Feder", heiÃ�t es in

den Memoiren Mallet du Pans, â��bilden nicht mehr eine kleine Klafse:

es ist vielmehr eine ungeheure Menge, voll Hunger und ohne Ordnung,

die die Stadt Ã¼berschwemmt. Paris ist voll von jungen Leuten, die

ein bischen Gewandheit fÃ¼r Talent nehmen; Kleriker, Kommis, AdvoÂ»

katen, MilitÃ¤rs werden Schriststeller, verhungern und schreiben BroÂ»

schÃ¼ren." Literarische Zeitschristen entstehen Ã¼ber Nacht; fÃ¼r die

Kritik des auslÃ¤ndischen Schristtums werden eigene Iournale gegrÃ¼nÂ»

det: eine lZidliotneque an^lai5e, ein luurna! britannique, eine Libllo-

342



tneaue xermanique, eine Ni5toire littÃ¶laire Ã¤e I'Italie. Die Regierung

wirft mit Privilegien nur so um sich. Marmontel erhÃ¤lt seine Konzes.

sion, weil er mit dem Leibarzt der Pompadour besreundet ist. Der

Herzog von Choiseul bezahlt die Gunst einer galanten Dame mit dem

Privileg einer literarischen Zeitschrist. Die politisch wohl emeritierten

Redakteure der offiziellen <Ã�a2ette versuchen, ihrem Iournal eine

Naxette littÃ¶raire Ã¤e I'l^ui-ooe anzugliedern. Ihr Projekt findet den

Nelfall des KÃ¶nigs und des Herzogs von Praslins, und die Vertreter

Frankreichs im Ausland erhalten gemessene Ordre von der Regierung,

nach KrÃ¤ften fÃ¼r die Verbreitung des Blattes Sorge zu tragen.

Die Presse dieser Iahre ist von grÃ¶Ã�tem EinsluÃ�. Die literariÂ»

schen Zeitungen von Rang haben einen weiten Leserkreis und erhebÂ»

liche Einnahmen; als Marmontel (wegen Wahrung des PreÃ�geheimÂ»

nisses) die RedaktionsrÃ¤ume des Uercui-e mit der Baftille vertauschen

muÃ�te, betrug die jÃ¤hrliche Rente des Blattes fÃ¼nszehnÂ» bis achtzehnÂ»

tausend Livres. Die Meinung der Kritiker von Namen, der Frsron

und La Harpe, PrÃ¶vost und Marmontel, interessiert ganz Paris, und

beim GetÃ¶se der Revolution verfolgt man mit Aufmerksamkeit das

literarische GezÃ¤nk zweier belangloser SchmÃ¶cke in der Ã¤nnÃ¶e

Ilttsi-aii-e. Die Kritik entscheidet Ã¼ber Erfolg oder MiÃ�erfolg eines

literarischen Werkes. Voltaire schreibt von seiner ZurÃ¼ckgezogenheit

am Genser See aus unzÃ¤hlige Briese an seinen pariser Vertrauten

Thisriot mit genauen Anweisungen, wie man die Kritik jeweils beÂ»

einslussen mÃ¼sse, und, je nachdem die Reserenten ihn gelobt oder geÂ»

tadelt, schmeichelt er ihnen oder beschimpft er sie.

Bei dieser gewaltigen Ausdehnung der franzÃ¶sischen Iournalistik

mag es verwundern, wie spÃ¤t und dÃ¼rftig sich die Theaterkritik entÂ»

wickelte. Wohl nahm die Rezension der dramatischen Produktion schon

frÃ¼hzeitig in den LiteraturblÃ¤ttern einen breiten Raum ein; aber man

beschrÃ¤nkte sich auf eine Kritik der Autoren und auf eine behutsame,

faft immer sehr anerkennende ErwÃ¤hnung der Schauspieler. Im Iahr

1751 grÃ¼ndete dann der Abbe de la Porte, ein bekannter Rezensent,

Redakteur des vielgelesenen Blattes Le pnur et le Oontre, einen AnÂ»

zeiger: 1.Â« 3iiecwcle8 Ã¤e ?aN5 ou OalenÃ¤rier ni5wsiaue et ckronu-

ln^iciue Ã¤e5 l'nÃ¶Ã¤ti-e5, der sich bis zur SchlieÃ�ung der dnmÃ¶Ã¤ie ii-anÂ»

cÂ»>8e durch die Revolution behauptete; aber dieser Anzeiger war nichts

weiter als eine trockene AufzÃ¤hlung der aufgesÃ¼hrten StÃ¼cke ohne jegÂ»

liche kritische Anmerkung.

Der Grund zu dieser merkwÃ¼rdigen ZurÃ¼ckhaltung der franzÃ¶siÂ»

schen Rezensenten, die den Autoren gegenÃ¼ber den Mund recht voll

nahmen, lag in dem gewaltigen EinsluÃ� der sehr empfindlichen pariser

Schauspieler. Vor allem die Mitglieder der OomeÃ¤ie hatten recht gute

Beziehungen zum Hof und zur Regierung, die sie rÃ¼cksichtslos und geÂ»
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schickt auszunutzen verstanden. Das muÃ�ten alle die erfahren, die die

SensibilitÃ¤t der Schauspieler zu reizen wagten.

Da war etwa der Sohn des berÃ¼hmten VoltaireÂ»Gegners FrÃ¶ron.

Der hatte nach seines Vaters Tod die privilegierte Redaktion der

Ã¤nnÃ¶e IlttÃ¶l-ail-e Ã¼bernommen und einen anonymen Artikel gebracht,

in dem der Heldenvater der OomsÃ¤ie, der Sieur Desessarts, ein BauchÂ»

redner (ventrilnque) genannt worden war. Der Schauspieler fÃ¼hlte

sich schwer gekrÃ¤nkt und lies zu seinem GÃ¶nner, dem Marschall Herzog

von Duras. Dieser wurde bei der Regierung vorstellig, und die BeÂ»

hÃ¶rde besahl Frsron, seine Beleidigung zu widerrusen. Inzwischen

meldete sich der Verfafser des Artikels, ein gewisser Salaun, und erÂ»

klÃ¤rte sich bereit, dem Schauspieler Abbitte zu tun. Doch der Zensor

bestand darauf, daÃ� Frsron unter seinem Namen Genugtuung gebe.

Die von dem Redakteur vorgeschlagene Form des Widerrufs genÃ¼gte

dem rachgierigen Heldenvater nicht, und da Frsron die Aufnahme einer

andern ErklÃ¤rung verweigerte, wurde das altberÃ¼hmte Blatt

suspendiert.

Manchmal besahl auch irgend ein groÃ�er Herr geradezu, daÃ� der

oder jener Schauspieler gelobt werde. So schrieb, als Madame Vestris

sich vom Publikum nicht genÃ¼gend gewÃ¼rdigt fand, der allmÃ¤chtige LeÂ»

noire an die Herausgeber des Mercure und der Petiten ^lticne5: â��Die

Wunden der Madame Vestris sind lies, und wenn man nicht ein wenig

Balsam auflegt, werden wir Madame ganz verlieren." Nun, die ReÂ»

dakteure legten Balsam auf.

Unter diesen UmstÃ¤nden ist es nicht weiter verwunderlich, daÃ�

das erste franzÃ¶sische Theaterjournal nicht in Frankreich, sondern im

Ausland erschien. Im Iahr 1762 gab nÃ¤mlich im Haag ein Herr de

Chevrier ein Blatt heraus unter dem Titel: I^'Ob5ei-vateur 6e8 3pec-

tacle8 nu ^necÃ¤ote5 tnÃ¶Ã¤trale5, ouvra^e pÃ¶sinÃ¤iaue. Das Motto des

Blattes waren die Verse Voltaires:

luujoui-5 oret 2 mo renÃ¤i-c a vn8 ju5te8 raixon5,

^e vou8 Ã¤nnne un consei! et nun 0a5 6e8 le^ons.

Der Prospekt des Blattes versichert, daÃ� der Ov5ei-Vateu,- alle Theater

in ganz Europa berÃ¼cksichtigen werde und Ã¼berall unparteiische KorrcÂ»

spondenten aufgestellt habe, und schlieÃ�t mit dem charakteristischen

Pafsus: Der interessanteste Teil des Blattes wird der sein, der den

Lebenswandel (le5 maeuiÃ� der Schauspieler und vornehmlich der

Schauspielerinnen, behandelt. Man wird dieses Gebiet kultivieren

weniger, um die Leser zu erfreuen, als um das Theater wieder ernstÂ»

haftern PersÃ¶nlichkeiten nÃ¤herzurÃ¼cken, ihm die ganze Dezenz und

Ehrbarkeit zu geben, die man ihm abspricht. Es braucht hier nicht

erwÃ¤hnt zu werden, daÃ� der Ob5ei-vateui- keinen indiskreten, neuÂ»

gierigen Blick auf die LiebeshÃ¤ndel der Schauspielerinnen wersen



wird. Eine Leidenschaft ist weniger ein Laster als eine menschliche

SchwÃ¤che; die davon ergrissenen Frauen sind durchaus achtenswert.

Warum sollte man die weniger schÃ¤tzen, deren Herz der Leidenschaft

fich Ã¼berliesert und der Gebrechlichkeit Tribut zahlt?" Der mildÂ»

herzige Sieur de Chevrier konnte aber nur wenige Heste seines ,BeÂ»

obachters' redigieren: schon im Iuli 1762 starb er. Der 0b8ei-vateus

wurde noch bis um die Mitte 1763 fortgesetzt.

Das erste pariser Theaterjmirnal erschien im Iahr 1770. Ein

Herr Le Prsvost d'Exemes hatte das Privileg erhalten und grÃ¼ndete

nun eine thcaterkritische Zeitschrist unter dem Titel: I^e nouveau

5pectateur ou Lxamen 6e8 nouvel!e8 piece5 6e tlieÃ¤tre t2nt irancai8,

Italien o.u'opsl'a, 6ai15 lequel on a aimiti le5 ariettes not6e8." Aber

Herr Le Prsvost hatte kein GlÃ¼ck. Nur drei Nummern erschienen, mit

mehr Gewissenhaftigkeit Ã¼brigens als eigenem Urteil redigiert. Im

Iahre 1775 nahm der Herausgeber einen neuen Anlauf, und diesmal

brachte er es auf vier Heste. Ietzt aber, der undankbaren Aufgabe

Ã¼berdrÃ¼ssig, verkaufte er sein Privileg um sechshundert Livres an

einen jungen, unternehmenden Schriststeller, den Sieur Le Fuel de

Mericourt, Verfafser eines erfolgreichen Briesromans: l^ettsÂ« Ã¤e

Uonsieui- I^e Nie 2 l^a6ame I^e tluc. Herr Le Fuel ging scharf ins

Zeug. Schon am ersten April 1776 erschien die erste Nummer unter

seiner Redaktion. Der alte Titel war beibehalten, aber mit der groÃ�Â»

sprecherischen BeisÃ¼gung: 0a7 une 5ocietÃ¶ Ã¤'amateur8 et Ã¤e zen8 lle

lettre^ Ie8 plu5 Ã¤i8tin3uÃ¶8. Der alte fromme Brauch der Lobhudelei

auf die Schauspieler der (^omeÃ¤ie war grÃ¼ndlich gebrochen. Mit

animosem Witz, cum ira et 8tuÃ¤io, zersetzte und zersetzte Le Fuel die

vergÃ¶tterten Akteure. SpÃ¤ter wurde er etwas gemÃ¤Ã�igter; er Ã¤nderte

auch den Titel der Zeitschrist und nannte sie: Journal Ã¤es tniÃ¤tre5,

unter welcher Bezeichnung sie gewÃ¶hnlich in der franzÃ¶sischen LiteraturÂ»

geschichte zitiert wird; aber der Grundton blieb der gleiche.

Die zeitgenÃ¶ssische Presse stand dem Unternehmen recht skeptisch

gegenÃ¼ber. Der angesehene Iournalist Grimm weist auf die SchwieÂ»

rigkeiten der Theaterkritik hin, die â��das seinste UnterscheidungsverÂ»

mÃ¶gen, den geÃ¼btesten Geschmack, das delikateste Urteil" verlange; die

U6moire8 8ecret5, unter den der Regierung Ã¼brigens wohlbekannten,

ohne Privileg zirkulierenden BlÃ¤ttern das bedeutsamste, besÃ¼rchten

von Ansang, daÃ� die KÃ¼hnheit des Redakteurs den Schauspielern

gegenÃ¼ber zur UnterdrÃ¼ckung des Iournals fÃ¼hren werde.

SchauspielerrÃ¤nke waren es denn auch, die Le Fuel stÃ¼rzten. Die

andern literarischen BlÃ¤tter hatten zwar stolze, freiheitliche Motti,

etwa: InceÃ¤o per >3ne8 â�� 3uppo8>tn8 einer! 6olo8o; oder: ^e 5ui5

ce tsmeraile, ou owtsst ce VaiÂ»ant; oder 3i lractu5 !Ilabatur orbi5,

ImpaviÃ¤um ierient ruinae; aber sie verharrten trotz der von Le Fuel

geschlagenen Bresche in der alten kriechenden Devotion vor den SchauÂ»
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spielern. Le Fuel hatte rafch eine nicht unansehnliche ZahlÂ» von AvonÂ»

nenten gesunden: aber er stand ganz allein. Man weiÃ�, wie ein

Iahrzehnt vorher Lessing es hatte aufgeben mÃ¼ssen, in der HamÂ»

burgischen Dramaturgie schauspielerische Leistungen zu besprechen, da

der DÃ¼nkel der KomÃ¶dianten auch gegen verblÃ¼mten Tadel sich wehrte.

Le Fuels Tadel war ungleich schÃ¤rser, die SensibilitÃ¤t der pariser

Akteure ungleich grÃ¶Ã�er, und ihr EinsluÃ� reichte viel weiter. Dennoch

hielt Le Fuel zunÃ¤chst allen Intrigen wackern Widerpart. Bis ihn

eine schwere ErkÃ¤ltung aufs Lager warf. Zwei, drei Mal war er

totgesagt und genas. Doch die Schauspieler hatten sich inzwischen an

den Generaldirektor der Druckerei herangemacht, Herrn Camus de

NÃ¶ville, und den Zensor, Herrn Coqueley de Chaufsepierre, der noch

dazu Syndikus der Comsdie war. Der wiedergenesene Le Fuel fand

sich von lauter unbesiegbaren Widersachern umringt. Rebellische

Abonnenten drÃ¤ngten, der Zensor genehmigte keine einzige Zeile, Herr

Camus blieb unsichtbar und stumm auf alle Reklamationen des unÂ»

glÃ¼cklichen Redakteurs. Eine BroschÃ¼re des Chevalier de Rutlidge aus

dem Iahre 1777 gibt weitere Einzelheiten. Der Zensor Coqueley,

behauptet diese BroschÃ¼re, war besreundet mit dem Komiker der

ComÃ¶die, PrÃ¶ville. Herr PrÃ¶ville hatte nun etliche Nichten zu verÂ»

heiraten, und ein Herr Le Vacher hatte ihm versprochen, er werde

eines dieser GeschÃ¶pse ehelichen, falls man ihm das Privileg des

Journal Ã¤es l'nsÃ¤trÂ« verschafse. Der gute Onkel steckte sich hinter

seinen Freund, den Zensor; dieser schÃ¼chterte den Verleger durch

Drohungen ein und schikanierte unsern Le Fuel so lange, bis er klein

beigab. Nun wurde Le Vacher Redakteur des Theaterjournals, heiÂ»

ratete die besagte Nichte und spendete in stÃ¤ndigen GÃ¼ssen den Spielern

der ComÃ¶die das lang entbehrte Manna des Lobs. Die Direktion

und die Akteure der Comedie lieÃ�en denn auch auf seinem Grab

KrÃ¤nze niederlegen.

Le Fuel indes gab sich noch nicht ganz besiegt. Er ging nach

London und grÃ¼ndete unter dem Schutz der englischen PreÃ�freiheit ein

dreisprachiges Iournal, das ^oui-nal aN8lai8, Italien et lscmeais Ã¤ramsÂ»

tique, l^rique et oolitique mit dem Motto: Ã¤micu5 PIÂ»to, 5eÃ¤ mazis

amica veritas. Diese Zeitung beschÃ¤ftigte sich vornehmlich mit dem

Theater. Herr Le Fuel konnte sie aber nicht lange fÃ¼hren. Unterm

27. November 1778 berichten nÃ¤mlich die Mmoire5 xecrets: â��Das

neue Iournal des Herrn Le Fuel de Mericourt hat nur wenige

Monate gedauert. Man hÃ¶rt, daÃ� der Tod das traurige Leben dieses

Schriststellers beendigt hat. Er war nicht ohne Verdienste, machte sich

aber durch seine Ã¼bergroÃ�e SchÃ¤rse viele Feinde."

Erst die Revolution schuf dann der franzÃ¶sischen TheaterjourÂ»

nalistik die MÃ¶glichkeit einer von Ã¤uÃ�ern RÃ¼cksichten unbehinderten

Kritik.
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Pantomime des ElfjÃ¤hrigen /

von Paul Stefan

^^ >l Wien lebt ein Kind von zwÃ¶lf Iahren, Erich Wolfgang KornÂ»

X gold. Dieses Kind komponiert, und man erfÃ¤hrt, daÃ� KÃ¼nstler

^X>^ wie Richard StrauÃ� und Schillings, Musikgelehrte wie Hermann

Kretzschmar Ã¼ber sein KÃ¶nnen mit einer Bewunderung sprechen, in die

sich schon das Grauen vor einem Naturereignis mischt. Es hat eine

Klaviersonate, KlavierstÃ¼cke nach dem Don Quixote und ein Klaviertrio

geschrieben, das demnÃ¤chst aufgesÃ¼hrt werden soll. Vorher aber, im

Alter von elf Iahren, eine Pantomime, deren Handlung es selbst anÂ»

gegeben hat. Die Arbeiten des Knaben sind einigen â��Musikern und

Musikkennern privat in nummerierten Exemplaren" zugeschickt worden.

.Der Merkel hat kurze BruchstÃ¼cke verÃ¶fsentlicht. Ich darf also von

dem Tanzspiel sprechen.

Das StÃ¼ck, das meines Erachtens nur instrumentiert zu werden

braucht, um an jeder BÃ¼hne seines Erfolges gewiÃ� zu sein, heiÃ�t.Der

Schneemann' und hat zwei Bilder und drei Hauptpersonen, den alten

Masken der KomÃ¶die entsprechend. Pierrot ist ein armer Geiger und

hat nichts als seine Kunst und seine Liebe zu Colombine, die als MÃ¤dÂ»

chen bei ihrem Onkel und Vormund Pantalon in einer kleinen Stadt

gehalten wird. Wenn die Introduktion mit den Hauptmotiven dieser

drei Gestalten verklungen ist â�� es sind schmeichelnde Themen, PuccinisÂ»

men vielleicht, aber eigen, sicher und glÃ¼cklich charakterisierend â�� so

zeigt sich der winterliche Nikolomarkt in der AbenddÃ¤mmerung. Ein

Bild, das unsre schÃ¶nsten Kindererinnerungen anschlÃ¤gt; neugierig,

staunend ist jeder unter diesen Buden mit ihren LebkuchenherrlichÂ»

keiten, ihren Krampusen, Nikolos und Teuseln aus Zwetschgen, Werg,

Papier und Holz wie im Paradiese herumgelausen; mancher kann noch

heute das MÃ¤rchen erleben, mancher schlendert wenigstens, allein oder

zu zweien, gerne durch die laute Seligkeit. In einem der ringsum

gelegenen HÃ¤user sitzt Colombine am Fenster. Pierrot erscheint unten,

und das Spiel der Augen beginnt. Aber Pantalon verscheucht mit einem

lustigen Zweivierteltaktmotiv den Harrenden und mischt sich als KÃ¤user

in das Treiben des Marktes. Gassenjungen beginnen ein SchneeÂ»

ballengesecht und bauen schlieÃ�lich unter Colombinens Fenster einen

Schneemann auf. Die Musik hat hier ein sehr bedeutungsvolles,

immer wieder wandelbares Motiv, das gleich zum Walzer wird, etwas

spÃ¤ter im rafchen ZeitmaÃ� imitierend auftritt, wenn sich Pierrot, in

der Maske und im KostÃ¼m des beiseite geschobenen Schneemanns

an dessen Platz stellt und, nun selber Schneemann, wieder zu Colon>Â»

bine hinauffieht . . . Zweites Bild: Im Zimmer sitzt Colombine und

blickt auf den sonderbaren Schneemann hinab. Schon merkt es PanÂ»

talon und lÃ¤dt die leblose Figur hÃ¶hnend ins Zimmer. Und der
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Schneemann stapft hinauf, erscheint in der TÃ¼r, tritt vor, bleibt stehen.

Die erschÃ¼tternden Akkorde des steinernen Komturs zeigen sich, paroÂ»

distisch gewendet, in der Linie des Schneemannthemas. WÃ¼ster Kampf.

Pantalon, die Dienerschaft, ein herbeigerusener Schornsteinseger, dessen

Grotesktanz mit dem Schneemann zu den seinsten und Ã¼berlegensten

StÃ¼cken dieser Musik gehÃ¶rt, sollen das Ungeheuer verdrÃ¤ngen. VerÂ»

gebens: Pantalon trinkt sich zum entscheidenden Ringen Mut an, tut

es zu grÃ¼ndlich und sieht nun zwei, drei, vier Mal und immer Ã¶fter

das Gespenst. Musikalisch ist das ungemein witzig durch Fugierung

des Schneemannthemas ausgedrÃ¼ckt. Indessen Ã¼berredet Pierrot CoÂ»

lombinen, mit ihm in die weite Welt zu gehen, sie willigt ein, und nach

einer lebhaften Steigerung der Liebesbeteuerungen hÃ¶rt man drauÃ�en

das Horn des Postwagens, der die beiden entfÃ¼hrt. Pantalon schÃ¼tÂ»

telt seinen Rausch ab, hÃ¶rt noch einmal die von seiner Wut verzerrten

PosthornklÃ¤nge und stÃ¼rzt sich auf den Schneemann aus Schnee, den

die Fliehenden wieder vor das Fenster gestellt haben. Er zertrÃ¼mÂ»

mert ihn. !^^

Das ist die unausgesÃ¼hrte Pantomime des ElfjÃ¤hrigen. Ihre einÂ»

fache Handlung ist so klar, ihre Musik so reich, so logisch, so plaftisch,

daÃ� ich meine, sie wird nicht immer, ja nicht einmal lange mehr unÂ»

aufgesÃ¼hrt bleiben. Die pfychologischen und pÃ¤dagogischen Probleme

dieser staunenswerten FrÃ¼hreise zu erÃ¶rtern, ist hier nicht der Ort.

Das Werk wÃ¤re auch als Arbeit eines Erwachsenen hÃ¶chster Beachtung

wert; aber ich glaube nicht, daÃ� es heute viele Erwachsene gibt, die

Ã¼ber die Erfindung, die Laune, die freudige NaivitÃ¤t des Knaben geÂ»

bieten. Bleibt er nur, was er bisher ist, und verliert er sich nicht, so

kann er dem Schafsen unsrer Tage noch sehr viel bedeuten. Sein Blick

fÃ¼r die Erfordernisse des Dramatischen in der BÃ¼hnenmusik ist jedenÂ»

falls das Bewundernswerteste an dieser Pantomime.

Die Stimme / von Martin Veradt

/^^"rst war sie fÃ¼r mich nichts als ein junges MÃ¤dchen, das nicht

> H^ mehr jung und schlechtweg hÃ¤Ã�lich, also verÃ¤chtlich war. Ihre Nafe

^iÂ«/ war verdickt, wie es Frauen zuweilen ankommt, ihre Haut geÃ¤dert,

gesprungen, unrein gepickelt und das ganze Gesicht unregelmÃ¤Ã�ig und

unter eine einheitliche Wirkung nicht zu bringen. Dabei ist noch unÂ»

erwÃ¤hnt, daÃ� sich, wie kleine im Bau begrissene KanÃ¤le, Furchen von

ihren silbrigÂ»schleimigen Augenwinkeln in der Richtung zu den roten,

etwas runden Ohren zogen.

Als ich mit ihr tanzen muÃ�te, blickte ich auf diese Furchen ihrer

erschlafften Haut. Bei jeder Wendung rann die Vorstellung durch

mich hin: â��Warum gehst du auf eine Gesellschaft, wenn du da mit

einer Dame tanzen muÃ�t, die so hÃ¤Ã�lich ist, daÃ� die KanÃ¤le ".
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Aber sie wand sich sester in meinen Arm hinein, vielleicht glaubte sie

mich im Schwunge zu verlieren, und so ergab es sich, daÃ� ich bemerkte,

wie rund gebaut sich ihr OberkÃ¶rper unter der dÃ¼nnen Musseline

drÃ¤ngte. Es war sern von mir, ihre HÃ¤Ã�lichkeit deshalb minder zu

empfinden, denn ich gehÃ¶re nicht zu denen, die ein hÃ¤Ã�liches Gesicht um

eines schÃ¶nen KÃ¶rpers willen vergeben kÃ¶nnen, und bedauerte vielÂ»

mehr einen noch nicht ungestalten KÃ¶rper, dem ein unschÃ¶n gewordenes

Gesicht auffaÃ�, wie einem umgedrehten Stock die spitze Schwinge.

Nichts konnte mich wÃ¤hrend des Tanzes dazu bringen, in diese

klaren und, wie es schien, auch nÃ¼chternen Augen etwas hineinzuÂ»

erzÃ¤hlen, das mit einer dunklen Bewegtheit oder einem hinschwimÂ»

menden Glanze aus ihnen zurÃ¼ckgesprochen hÃ¤tte. Ich hielt meine

Worte an mich, fÃ¼hrte die Runden mit Anstand aus und geleitete die

Dame dann zu den StÃ¼hlen, wo mehr Frauen beisammensaÃ�en, die

nicht mehr jung und absonderlich hÃ¤Ã�lich waren.

Es kam dann eine Stunde, die ich in dem Nebenzimmer mit

MÃ¤nnern zubrachte, in Rauchwolken eingeblafen und selber RauchÂ»

wolken von mir stoÃ�end. Es sah aus, als wenn Fesselballons in den

LÃ¼ften des Zimmers manÃ¶vrierten, ihre starken Bauchungen anÂ»

einanderschoben, vorÃ¼berwichen, ineinandersanken, sich neu ballend

wieder sichtbar wurden und dann in zarterer Verwandlung weiterÂ»

schwebten. Auf einmal aber jagte ein weicher Ton Ã¼ber diese Schisse

von Rauch. Er schien sie von oben niederzufÃ¤cheln wie ein sanster

Wind, vor dem die BlÃ¤tter der BÃ¤ume sich weniger neigen als an ihn

schmiegen. Er saÃ� ihnen auf, wie ohne Schwerkraft in der Luft geÂ»

halten, wie etwas weich Ã¼ber sie Hallendes, wie ein Girren, das erst

zart hin und her wirrte, dann in die Luftwolken einschlug, zu uns

herniederstieÃ� und nun meinen HÃ¤nden auflag, meinem Herzen ankam,

meine Stirn umsaÃ�te. Nun blies keiner mehr den Rauch davon, denn

es wuÃ�te jeder, wie fÃ¼ndhaft er gegen diese Stimme handelte, die im

Nebenzimmer sang, aus sich herausÂ» und zu uns herÃ¼bersang, wie

etwas Besseres als wir selber, ein Ton aus einer zweiten Welt, in der

die Welt voll tieser, beruhigender, stiller Stimmen ist. Aber jetzt

schrie diese Stimme auf, sie stieÃ� wie eine FontÃ¤ne hell in die HÃ¶he,

fiel im Strahl wieder zu sich herunter, warf sich zu abermalen auf,

bis sie auf der gleichen HÃ¶he nochmals umsiel und zurÃ¼ckfloÃ�, und es

nun ein fortwÃ¤hrender beÃ¤ngstigender Kampf wurde, ob der Strahl

bei dem folgenden Aufftieg Ã¼ber die HÃ¶he hinausschieÃ�en wÃ¼rde.

Immer rÃ¼ckte er um ein weniges hÃ¶her, aber man sehnte sich danach,

ein andres, jÃ¤hes, wildes, fortschieÃ�endes StoÃ�en nach oben zu erÂ»

leben, bei dem man vor Angst und Atemnot verginge. In diesem

Augenblick blÃ¼hte er wirklich, weiÃ� schimmernd, hÃ¶her hinauf denn je

zuvor, und statt dabei verdÃ¼nnt in eine weiÃ�e Spitze auszurinnen,

breitete sich sein GuÃ� immer voller aus, sein Schaft immer stÃ¤rker;
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er wurde Ã¼ppig, sanst, begÃ¼tigend', eine weiche Wolke hohen Duftes,

daÃ� ich sie umschlang, mich in sie eindrÃ¼ckte, meine Arme ties in sie

hineinsuhren und in ihr wie in etwas lebendig BlÃ¼hendem versanken.

Mit meinen HÃ¤nden hub ich sie an zu streicheln, und auch als ich inne

wurde, wem sie entglitten war, wurde ich nicht weniger zÃ¤rtlich. Hier

lag alles, was dieses MÃ¤dchen an Liebe ausgeben konnte, hier verÂ»

schwendete sie sich ohne Scham, weil sie ihrer nicht bewuÃ�t wurde.

Diese Hingabe sang nicht mehr sie: die sang sich aus ihr heraus, die

wurde von einer unbekannten, in sie eingebannten Gewalt aus ihr

herausgesungen. Ich stieg in diese Stimme ein und fnhr mit ihr mit

wie ein Liebender, der mit seiner Geliebten Fahrten macht, in HimÂ»

mel unerhÃ¶rter HÃ¶he, und wÃ¤hrend von nebenan das Gebrause des

Beisalls an meine erregte Haut schlug, wÃ¤hrend der eine Mensch in

mir fÃ¼hlte, daÃ� fie fich jetzt setzte, die Haut noch gerÃ¶teter, gesprungener,

unrein wie bisher gepickelt, hielt mein andrer Mensch in der Luft

mit dieser Stimme eine Gemeinschaft, die nichts andres war als die

letzte Umarmung von endlos sich Ergebendem, vergehend in der Raferei

sublim versprÃ¼hter LÃ¼ste . . .

Der Kritiker / von Willi Kandl

M

.ein Los ist: ausgeschlossen sein von allen.

Ich darf nicht KÃ¼nstler, nicht GenieÃ�er sein.

In jedes MiÃ�behagen und Gesallen

Greist mir der Zwang zum Worte vorlaut ein.

Unscst GesÃ¼hl zu sestem Urteil ballen â��

Nicht lÃ¤fsig schweben zwischen Ia und Nein â��

Ist mir Gebot. Wo andre leicht empfinden,

Verstrick ich mich in Grenzen und in GrÃ¼nden.

Es hassen mich, die flill und glÃ¼hend schafsen,

VerzÃ¼ckte Bildner ihrer innein Welt.

Ein Schrecken bin ich den Verzagten, Schlafsen,

Auf die mein Spruch schon wie ein Schicksal fÃ¤llt.

Ein BÃ¼ttel, der dem schadensrohen Afsen,

Dem tausendkÃ¶pfigen, das Opser hÃ¤lt.

Wem dien' ich? Was verkÃ¼nd' ich? Wohin dringen

Die KrÃ¤fte, die in mir um Wahrheit ringen?

Nein, ihr â�� und ihr â�� und ihr! Nicht euerm Hassen

Noch euerm WÃ¤hnen bin ich hier in Pflicht.

Mich selber will ich. Wiege mich gelafsen,

Mein schwankes Netz aus Zweiseln und aus Licht!

O kÃ¼hne, niegestillte Lnst, zu fassen,

Was grenzenlos ins Grenzenlose bricht,

Aus meinem Chaos fremde Form zu heben,

Und alle SchÃ¶nheit zwiesach durchzuleben!
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Nachrichten

/^ err Teutobold Schapiro, der dritte Vizekafsenwart der AkademiÂ»

v^ schen BÃ¼hne, hat, mit den Vorstudien zu einer anglistischen

^< Doktorarbeit beschÃ¤ftigt, einen bisher vÃ¶llig unbekannten engÂ»

lischen Dramatiker namens Shaxper entdeckt. Sein Hauptwerk, das,

wie der Ã¤. Â».Â»Mitarbeiter des Berliner Lokalanzeigers erfÃ¤hrt, die

langsame Ermordung eines skandinavischen Herrschers durch seinen

Stiefsohn aus blutschÃ¤nderischer Liebe zur eigenen Mutter darstellt

und sehr symbolisch sein soll, gedenkt die Akademische BÃ¼hne am 31.

April im Herrnfeldtheater aufzufÃ¼hren. Sie hat bereits den bekannten

wiener Schauspieler Mitterwurzer zur Uebernahme der Titelrolle aufÂ»

gesordert. (NachtrÃ¤glich geht uns von der Akademischen BÃ¼hne die

Mitteilung zu, daÃ� sie inzwischen von dem bereits vor einiger Zeit erÂ»

folgten Ableben des wiener TragÃ¶den erfahren habe, daÃ� die geplante

AuffÃ¼hrung dadurch jedoch keinen Auffchub erleide.)

Â»

,Der Orkan, Wochenschrist fÃ¼r Wind und Verwandtes', der ein

paar Tage lang versucht hat, das Zeitschristenwesen in neue, ungeahnte

Geleise zu lenken, muÃ� leider zum ersten April sein Erscheinen einÂ»

stellen, da sich die VerkÃ¤user weigern, ihn weiter zu vertreiben. Vier

Camelots und fÃ¼nf Camelotten nÃ¤mlich find durch einen unvorsichtigen

Blick, den sie auf die erste Seite des Blattes warsen, an schwerer DysenÂ»

terie erkrankt und ein (allerdings literarisch bereits stark insizierter)

Zeitungsjunge, der sich durch die flehentlichen Bitten von Eltern und

Kollegen nicht abhalten lieÃ�, ein Gedicht von Tino LaskerÂ»Bagdad zu

lesen, ist mit den Symptomen unheilbarer GeislesgestÃ¶rtheit in die

Charitee eingeliesert worden. Aber der Herausgeber des .Orkans',

Herr Waldwart Herden, hat sich schon wieder mit einem Konsortium

in Verbindung gesetzt, zur GrÃ¼ndung einer neuen, noch ungeahntere

Geleise legenden Theaterzeitschrist. Sie wird,Die Schminke, KampfÂ»

schrist fÃ¼r Kosmetik und Kultur' heiÃ�en und alljÃ¤hrlich, in SchaltÂ»

jahren illustriert, erscheine!!. Dem Konsortium gehÃ¶rt unter andern

der Geheime Kommerzienrat Leichner an.

Endlich haben sich die Direktoren entschlossen, einen vernichtenden

Schlag gegen das Frcibillettunwesen zu fÃ¼hren. In einer NachtverÂ»

sammlung ist einstimmig beschlossen worden, an den TÃ¼ren der Theater

ZÃ¤hlapparate aufzustellen, zeden Tag eine bestimmte Zahl zwischen

Eins und Neunundneunzig auszulosen und den Besucher, auf den

diese Nummer entfÃ¤llt, unnachsichtig zur Bezahlung des Billetts anÂ»

zuhalten, so daÃ� kÃ¼nftig immerhin jeder hundertste Besucher seinen

Eintritt bezahlen wird. Mehrere bekannte HabituÃ¶s haben bereits

Selbstmord begangen. (Diese letzte Art, sich von der regulÃ¤ren LÃ¶sung

einer Eintrittskarte zu drÃ¼cken, halten wir fÃ¼r mindestens voreilig.

Denn ein Dummer â�� sei es ein KrÃ¶sus, dem an den paar Mark nichts

liegt, sei es ein Provinziale, der die Einrichtung nicht kennt â�� wird
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sich immer finden, der taktvoll an die Kafse zu bugsieren ist, wenn die,

fÃ¼r wirklich Versierte leicht zu erfahrende, Nummer drankommt.)

Â«

In der richtigen Erkenntnis, daÃ� doch immer blos ein StÃ¼ck das

beste sein kann, hat man jetzt den KÃ¶niglichen und den VolksschillerÂ»

Preis zusammengelegt und hat, um Ã¼berhaupt mit dem ganzen verÂ»

alteten System der Preisbestimmung aufzurÃ¤umen, beschlossen, diesen

Schillerpreis auf Lebenszeit Herrn Ernst Hardt zu verleihen, unter

der Bedingung, daÃ� er alle zwei Iahre ein StÃ¼ck liesert, und daÃ� keins

von ihnen Ã¼ber das Niveau des Tantris hinausragt.

Â»

Eine unliebsame StÃ¶rung des mitteleuropÃ¤ischen Verkehrs wird

leider in diesem Sommer eintreten. Wie uns nÃ¤mlich ein von der

KÃ¶niglich PreuÃ�ischen Eisenbahnverwaltung und der vii-ection 6e5

cnemin5 Ã¤e ier Ã¤e I'Ltat beize unterzeichnetes Zirkular mitteilt, mÃ¼ssen

die Strecken Berlinâ��BrÃ¼ssel, Berlinâ��MÃ¼nchen und BrÃ¼sselâ��Mim.

chen von Mai bis Oktober fÃ¼r Reisende und GÃ¼ter gesperrt bleiben,

da die vorhandenen Geleise von den ExtrazÃ¼gen, in denen Direktor

Reinhardt seine Leute und seine Kulissen hin und herwirft, in AnÂ»

sprucy genommen werden.

Rundschau

Grenzen der Kritik

i^er Geisteshorizont des PubliÂ»

<^/ kums begrenzt den MachtbeÂ»

reich der Kritik. Es ist mÃ¶glich,

der Menge Perspektiven in die

SchÃ¶nheiten einer Dichtung zu erÂ»

Ã¶ffnen, und es ist nur eine Frage

fanatischer Ausdauer, ihr die UnÂ»

wahrscheinlichkeiten eines MachÂ»

werks nachzuweisen. Aber ich halte

es fÃ¼r eine UnmÃ¶glichkeit, MenÂ»

schen, die sich vor Lachen krÃ¼mÂ»

men, davon zu Ã¼berzeugen, daÃ� sie

sich eigentlich langweilen mÃ¼Ã�ten.

Der grÃ¶hlende Iubel Ã¼ber den

Witz einer Humorlosigkeit Ã¼berÂ»

tÃ¶nt jede bessere Einsicht; denn

das Lachen ist die SchluÃ�zisser

aller GeistesÂ» und GemÃ¼tskrÃ¤fte,

die in einem Menschen lebendig

sind, und das Verstandesniveau

eines Menschen emporzureiÃ�en, ist

keine kritische Kraft machtvoll geÂ»

nug.

Die Keimzelle der deutschen

Schwankliteratur ist vor ErÂ»

schaffnng der Welt entstanden

ldenn am Ansang der SchÃ¶psung

war der Geist), und ihre goldenen

FrÃ¼chte fallen heute den Herren

Kadelburg und Presber, Horst und

Engel in den SchoÃ�. Wenn der

BeisallslÃ¤rm um Mosenthal und

Sudermann lÃ¤ngst schon verfloÂ»

gen ist, brÃ¼llt er noch um die

Werke eines Benedix und BlumenÂ»

tbal. Grinsend erkennt sich in

ihnen der gesunde MenschenverÂ»

stand wieder, denn auch er war

vor dem gÃ¶ttlichen Geist auf ErÂ»

den. Und alle AeuÃ�erungen spÃ¤Â»

ter geborener Intellekte bleiben
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in Ewigkeit unzeitgemÃ¤Ã�e BeÂ»

trachtungen, auf die niemand hÃ¶rt.

In iedem Menschen ist der

Drang nach Wahrheit latent: daÂ»

rum ist es keine Schwierigkeit,

ihn von der Verlogenheit einer

Birch zu Ã¼berzeugen. Aber der

harmlosen Dummheit kann man

mit VernunstgrÃ¼nden nicht begegÂ»

nen. Das BemÃ¼hen, sich am Tage

nach einer SchwankauffÃ¼hrung

mit den Premierenbesuchern Ã¼ber

die Grundlosigkeit ihres Lachens

auseinanderzusetzen, ist eine oerÂ»

zweiselte Danaidenarbeit, denn

lede Polemik setzt eine EinwirÂ»

kungsmÃ¶glichkeit auf den Gegner

voraus. Das Publikum lÃ¤Ã�t sich

die interlineare Beschuldigung geÂ»

fallen, die verlogenen Knotungen

eines Sudermann Ã¼bersehen zu

haben. Die kritische Analyse verÂ»

mag ihm die menschliche UnmÃ¶gÂ»

lichkeit dieser Figurinen nachzuÂ»

weisen. Aber die klar zutage lieÂ»

gende Dummheit eines Schwanks

bedarf keines Kommentars. Sie

hat mit gemeinverstÃ¤ndlicher

Sprache zur Menge gesprochen,

und die Kritik kann an der

Dummheit nichts aussetzen als â��

die Albernheit. Weil das Lachen

vorzÃ¼glich ein Ausdruck geistiger

Werte ist, kann man den Lachenden

nicht von der Grundlosigkeit seiÂ»

nes AmÃ¼sements Ã¼berzeugen:

denn man mÃ¼Ã�te jeweils zuvor

seine geistigen Werte erhÃ¶hen.

Peer Gynt in Hamburg

i^iese lebendige Tat verdankt

ol^ man Leopold IeÃ�ner. Der

Ã¼bliche sollt Ã¤e bibelot des ThaliaÂ»

theaters war ausgeschaltet worÂ»

den, und nebenbei protestierte

diese BÃ¼hne ein wenig, wider die

MittelmÃ¤Ã�igkeit der Bergerschen

Ibsenregie. Keine PrunkgebÃ¤rden

gabs, sondern intensive Synthese.

IeÃ�ner muÃ� ganz gewiÃ� die

Szenenbilder innerlich geschaut

und die Worte mit ergebener

Psyche gehÃ¶rt haben. Er verzichtet

auf das Accessorische, unter

anderm auf die norwegisch.natioÂ»

nale Kolorierung. Die HeimatÂ»

losigkeit liegt im Wesen des RoÂ»

mantikers, und wir hÃ¶ren ja von

Peer auÃ�erdem, er sei WeltbÃ¼rger

von GemÃ¼t. Mithin nÃ¤hert sich

das Inszenierungsproblem einiÂ»

germaÃ�en dem zweiten Teil des

Haust'. Was noch mehr dadurch

hervorgehoben wird, daÃ� der

DovreÂ»Alte, der Krumme, der

KnopfgieÃ�er, der Magere keinesÂ»

wegs als verschiedene NichtÂ»Iche

Peers gelten, sondern zu einem

Stapelplatz fÃ¼r die mephistopheÂ»

lischen Empfindungen und GeÂ»

fÃ¼hle des â��nie ganz bewuÃ�t, nie

vÃ¶llig unbewuÃ�t" lebenden GyntÂ»

schen Ichkomplexes kombiniert und

demgemÃ¤Ã� von einem und demÂ»

selben Schauspieler agiert werden.

Die Regiestriche haben wohl alle

die Sanktion Ibsens erfahren; ob

man auch fÃ¼r die Auslafsung der

Sturmszene auf dem Schisf und

des Kampses um die rettende Iolle

ein guto8 epba ins Feld fÃ¼hren

kann, entzieht sich meiner KenntÂ»

nis. Szenisch neu hinzugekommen

ist das Wispern und FlÃ¼stern der

trockenen BlÃ¤tter, Tautropsen,

Lieder ldas ich mir nur weniger

greisbar gewÃ¼nscht hÃ¤tte; beinah

wie in E.' T. A. Hoffmanns .GolÂ»

denem Topf', nicht wahr?). Im

ganzen aber kann von einer beÂ»

wundernswÃ¼rdig kÃ¼nstlerischen

AuffÃ¼hrung gesprochen werden.

Wenn mir auch manches zu ebenÂ»

mÃ¤Ã�ig, phlegmatisch, zu wenig

nervÃ¶s schien. Beispielsweise die

Episode mit der Gazelle und VolÂ»

tairianerin Anitra. Das war zu
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sehr Labsal fÃ¼r Puristen. UeberÂ»

haupt wirkte das Milieu Sahara,

obzwar gelb, doch kalt und reichÂ»

lich abstrakt. DafÃ¼r war die PhyÂ»

siognomie der norwegischen GeÂ»

birgslandschaft sin oer ErÃ¶ffÂ»

nuiigsszene und eiuiqen andern),

mit dieser nur artistische Zwecke

verfolgenden Erhabenheit, wirkÂ»

lich schÃ¶pserische Transfiguration

des Vorgeschriebenen. Oder das

Sterbegemach der Aafe. Einsach:

kahle Wand und Pritsche, und ein

kleines, altes Frauchen auf der

Pritsche; und ein alter, hÃ¤Ã�licher

Stuhl â�� welches RÃ¶Ã�lein die

Aufgabe hat, den Prinzen Peer

und die Mutter in das herrliche

SoriaÂ»MoriaÂ»SchloÃ� zu bringen.

Ist es nun Ibsen, ist es Giieg,

find es Herr IeÃ�ner und die

Schauspieler ldie letzt nur halb

als Schauspieler amtieren)? â��

aber das ganze graue Bild beÂ»

kommt etwas Feierliches, das

Grau verwandelt sich (mochte

man schÃ¼chtern sprechen). Ein

Gesamtkunstwerk wahrscheinlich.

Und der Wald des fÃ¼nsten Aktes,

wo dem Peer des Todes Masken

begegnen: ins Nordische Ã¼berÂ»

tragenÂ« Salvator Rosa. Am

interessantesten aber war die

seelische IntimitÃ¤t von Regie und

Darstellung. Da hatte man viel

erreicht. Die innere Welt Peers

bis zu einer gewissen VollstÃ¤ndigÂ»

keit zu erschlieÃ�en, ist der strebÂ»

same Tom Farecht nicht ganz der

Mann. DoH war er als junger

Peer exzeptionell; als auf den

Pfaden des Lebens Irrender zu

trocken: als Altgewordener etwas

theatralisch. Freilich sehlt Peer

Gynt gewiÃ� auch die theatralische

Seele nicht, und ich sollte Herrn

Farecht, in Anbetracht seiner tiesÂ»

erfÃ¼hlten Leistung, Ã¼berhaupt

keine VorwÃ¼rse machen. Sokveig,

das Lied triumphierender Liebe,

denke ich mir nordischer; Centa

Brs war eine Verschmelzung aus

subalpinem Millimadl und WaldÂ»

mÃ¤rchen, innig, reich und unsentiÂ»

mental â�� wie sie denn immer

gut ist, wenn sie VolksliedmÃ¤Ã�iÂ»

ges und Hinanziehendes zu spielen

hat. Das sehr selbstlose, sehr echte

MÃ¼tterchen Aafe ist Frau HorÂ»

vath zu danken ldie mir zum ersten

Mal auf nennenswerter HÃ¶he

schien). Die Mephistorollen erÂ»

lediqte Bozenhard nicht ohne techÂ»

nische VirtuositÃ¤t.

Thaliapin und Massenet

^ ie Idee, den Don Quixote

<</ oder vielmehr das gleichÂ»

namige Schauspiel von Le LorÂ»

rain zu einer Oper zu verarbeiÂ»

ten, rÃ¼hrt von Raoul Gunsbourg

her â�� wer Text und Musik lieÂ»

serte, das kam fÃ¼r den kundigen

Theaterthebaner erst in zweiter

Linie in Betracht. DaÃ� der rouÂ»

linierte, aber aalglatte Henri

Cain nicht mehr als fÃ¼ns lose anÂ»

einander gereihte Bilder aus Don

Quixotes Leben als Libretto ausÂ»

zugeben wagte, geniert in FrankÂ»

reich nicht eben. Hatte doch Iules

Massenet sich freundlichst bereit

erklÃ¤rt, die Musik zu .liesern'.

Und er lieserte denn auch unentÂ»

wegt eine Partitur, fÃ¶rmlich

kulissenseucht in der lÃ¤rmenden

Theaterwirksamkeit des .echt' kastiÂ»

lischen Volksmilieus, fÃ¼Ã� und parÂ»

fÃ¼mberÃ¼ckend in den Cantilenen

der koketten Dulcinea, raffiniert

sinnlich in der rhythmischen ManÂ»

nigsaltigkeit der TÃ¤nze, aber, wie

vorauszusehen war, Ã¤uÃ�erlich, saÂ»

lopp und aufdringlich in der ChaÂ»

rakteristik des Titelhelden, den ja

bereits Le Lorrain in dem als

Vorlage dienenden .heroischen'
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Schauspiel schlimm verballhornt

hat. Aber ich will weder von Le

Lorram noch von diesem BuntÂ»

druckÂ», von diesem AbziehbilderÂ»

bogenÂ»DonÂ»Quixote des Herrn

Henri Cain reden. Ich mag auch

keine Silbe weiter Ã¼ber die MusikÂ»

limonade des Herrn Mafsenet verÂ»

lieren. Wichtig ist ja doch nur

Chaliapin. Ich werde diese ErÂ»

scheinung niemals vergessen: die

riesige, dÃ¼rre Gestalt des wÃ¼rdiÂ»

gen Ritterwahnsinnigen, wie sie

ganymedisch an einem Felsen mehr

zu hÃ¤ngen als zu lehnen scheint,

das verfallene Antlitz apathisch

zur Seite gekehrt, die Silhouette

der Adlernafe gespenstisch drohend,

den Ã¼berlangen Hals mit der

Ã¼bernatÃ¼rlichen WirbelfÃ¤ule starr

aufgerichtet, die symbolische Lanze

zur Seite, und neben dieser GeÂ»

stalt den feisten Sancho Pansa

svon dem fleiÃ�igen, daher in Paris

wenig beschÃ¤ftigten Gresse rÃ¼h.

rend schlicht gegeben). Ich sehe

diesen wundervollen Typus wie

aus der Cervanteszeit in unsre

Tage herÃ¼berraqen, sehe die

Maske, die Chaliapin sich nach

dem bekannten Vorbild ersann,

als typisch seststehende DonÂ»QuiÂ»

roteÂ»Maske in sernste Zeiten weiter

sich verpflanzen, von DarstellerÂ»

generation zu DarstellergeneraÂ»

tion. Ich hÃ¶re die lang verhalÂ»

lende BaÃ�stimme, mit der ChaliaÂ»

pin seine Sehnsuchtsklagen um

Dulcinea in die Tiese seiner Seele

versenkt, und ich fÃ¼hle die ganze

Kluft zwischen der Afterkunst des

.Maltre' Mafsenet und der LeÂ»

benstragik Meister Chaliapins.

Ich habe plÃ¶tzlich vergessen, daÃ�

ich in Monte Carlo sitze und inÂ»

mitten des internationalen PubliÂ»

kums einer .OpernnovitÃ¤t' beiÂ»

wohne: ich habe nichts als ChaÂ»

liapin und Don Quixote erlebt.

Wir besitzen auf unsern deutscheu

Ã�pernbÃ¼hnen nicht einen einzigen

Darsteller von gleicher IntensitÃ¤t

des seelischÂ»menschlichen DurchÂ»

dringungswillens und keinen einÂ»

zigen Bafsisten von gleicher GeÂ»

wÃ¤lt. Was mÃ¼Ã�te dieser ChaliaÂ»

pin fÃ¼r ein Ã¼berragender Wotan

sein! ^i-tlrur ^eisles

Aus Menschenliebe

/Hinem berliner Theater wurde

^b ein StÃ¼ck mit folgendem geÂ»

druckten Bries eingereicht:

Der Unterzeichner beehrt sich,

das anliegende Schauspiel mit der

Bitte um gesÃ¤llige PrÃ¼fnng und

mit der Ansrage sehr ergebenst zu

Ã¼bersenden, ob die geehrte TheaÂ»

terleitung geneigt ist, dasselbe zur

AuffÃ¼hrung zu bringen; in diesem

Falle bitte ich um gesÃ¤llige MitÂ»

teilung der Bedingungen und beÂ»

merke, daÃ� ich bereit bin, das weiÂ»

tere Entgegenkommen zu zeigen,

indem ich ausnahmsweise dem

. . . theater mein StÃ¼ck vÃ¶llig beÂ»

dingungsÂ» und kostenlos anbiete,'

einem andern berliner Theater

habe ich es bis jetzt nicht vorgeÂ»

legt.

Das StÃ¼ck dÃ¼rfte das TheaterÂ»

publikum insbesondere deshalb inÂ»

teressieren, weil es im Zeitalter

der Medici spielt, eine DoppelÂ»

heirat und in der Person Titos

einen Erzschurken behandelt und

bis zum Schlusse die Spannung

aufrecht erhalten bleibt; durch

meine zahlreichen Theaterbesuche

sich bin dreiundsechzig Iahre alt)

ist mir genau bekannt, was das

Publikum im Theater zu sehen

wÃ¼nscht.

Um mÃ¶glichst baldige Antwort

wird sehr ergebenst gebeten, da es

mein Wunsch ist, das StÃ¼ck noch

in dieser Theatersaison aufgesÃ¼hrt

zu sehen.
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Km dar Prcllis

X. R. Die Direktion darf Ihnen,

auch ohne daÃ� sich ein derartiger

Pafsus im Vertrage findet, die

Moglichkeit zu einem Probegaftspiel

nicht nehmen. Dies ergibt sich aus

den allgemeinen Vorschristen des

BÃ¼rgerlichen Gesetzbuches. Wie

lang der Urlaub sein muÃ�, ist fÃ¼r

den Einzelfall zu entscheiden.

217 653. BÃ¼hneneinrichtung, daÂ»

durch gekennzeichnet, daÃ� in die BÃ¼hÂ»

nenÃ¶ffnung Mischen Zuschauerraum

und BÃ¼hne eine aus verstellbaren

Rahmen und Pfosten bestehende und

daher in ihren Oeffnungen verÂ»

Ã¤nderliche und mit beliebigen DeinÂ»

rationen zu versehende Wand einÂ»

gebaut wird, zu dem Zweck, diese

Wand zur Kennzeichnung des darÂ»

zustellenden, auf der BÃ¼hne liegenden

Schauvlatzes zu benutzen.

William Wauer, Charlottenburg.

10. 1. 1910.

1. von deutschen Dramen

Alfred Brust: Irrtum, Einaktiges

Schauspiel: Das kleine Tier, EinÂ»

aktigc TragikomÃ¶die. Walter MÃ¶lÂ»

ler: Seisensieders Abenteuer, EinÂ»

aktiges Lustspiel. Tilsit, StadtÂ»

theater.

Felix Heilbut: Der Graf, KomÃ¶Â»

die. Nordhausen, Stadttheater.

Joe Iekcls und Rudolf StrauÃ�:

Die Spiele ihrer Exzellenz, KomÃ¶Â»

die. Wien, BÃ¼rgertheater.

2. von Ã¼bersetzten Dramen

Henri de Rothschild: Die Rampe.

Vieraktiges Schauspiel. Berlin,

Neues Schauspielhaus.

3. in fremden Sprachen

Luigi Barzini: Weil sie ihn geÂ»

sehen hatten, Drama. Mailand,

Tecltro Monzoni.

de Flers und Caillavet: Der

heilige Hain, KomÃ¶die. Paris,

Varietes.

Pierre Mortier: Der junge naive

Mann, Zweiaktige KomÃ¶die. Paris,

Boufses Parisiens.

Jacques Richepin: Xantho, DreiÂ»

aktige KomÃ¶die. Paris, Boufses

Parisiens.

Achim von Winterseld: Henrik

Ibsen. Friedenau, Bureau Fischer.

132 S.

Dramen

Carl Alb. Wenzel: Raubiagd.

Einaktiges Drama. TeuselssÃ¶ldner,

Einaktige dramatische Dichtung.

Frankfurt am Main, Carl Fr.

Schulz.

Sei i/5hri/?en/3Hau

S. D. Gallwitz: Theater, PubliÂ»

kum und Kritik. Hilse XVI, 11.

Alfred Gold: Else Heims. TheaÂ»

ter 14.

Hermann Kienzl: Die SchauÂ»

spiclerinnen im sozialen Kampf.

BÃ¼hne und Welt XII, 12.

Victor Klemperer: Das Urbild

des Uriel Acosta. BÃ¼hne und Welt

XII, 12.

Erich Koehrer: Das Christus.

problem auf der BÃ¼hne unsrer

Zeit. Theater 14.

Iulius Levin: Lucien Guitly.

Theater 14.

Rudolf Marell: Der Inspizient

am Theater. Theatercourier 84?.

Max Meyerfeld: Der neue

deutsche Shakespeare. Zukunst

XVIII, 25.
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Bromberg sElvsiumtheater): Felix

Recklin.

â�� lPatzers Sommertheater):

Anni Hlckmann 1910.

Cudowa sKurtheater): V. RautenÂ»

berg 1910.

Dessau lKristallpalaft): Paula

Braun, Sommer 1910.

Elberseld (Stadttheater): Franz

Winter.

Elster (Sommertheater): Arnold

Meister 1910.

Ems lKurtheater): Otto Hardir

1910.

Franksurt am Main ^KomÃ¶dienÂ»

haus): Iulius Karften, Adolf KuenÂ»

zer 1910/13.

Gera lHoftheater): Mar, Ebhardt

1910/13.

GÃ¶rlitz sWilhelmtheater): Fred

Lconi, Sommer 1910.

Hanau (Stadttheater): Hermann

Rodewald 1910/11.

Helgoland sSommertheater): CleÂ»

mens von BÃ¼ndiger, Walter RoÃ�Â»

ner 1910.

MÃ¼nchen (Uniontheater): Ludwig

Nachbaur.

NÃ¼rnberg sApollotheater): EdÂ»

mund Kossegg,-Sommer 1910.

Oldesloe lKurthealer): Theodor

Grothusen 1910.

Posen lApollotheater): Magda

Karden, Walter Klose, Sommer

1910.

â�� sNeues Stadttheater): SlanisÂ»

laus Letovsky, Hedwig MaydenÂ»

bauer.

Rothenselde sSommerthcater)

Karl Marschall, Hermine Weber.

Salzbrunn sSommertheater):

Else Eisenhardt, Felix Glogau,

Paul MÃ¤hrdel, Edith Pittong 1910.

Salzschlirf lKurlheater): Paul

Krohmann 1910.

Salzungen sKurtheater): Alfred

FÃ¤rbach, Annalise FelsenÂ»FÃ¤rbach.

Sonderhausen sHoftheat.): Heinz

Huber, Toni Scherdel 1910/11.

Stade lTioolitheater): Ludwig

Grosser, Sommer 1910.

Stettin lMadttheater): Eduard

Gautsch 1910/13.

Stralsund (SchauspielhauÂ«): A!Â»

fred Vorchert 1910/11.

Stuttgart sResidenztheater): Eli.

fabeth Richter 1910/11.

Wernigerode lssurtheater): FrieÂ»

da Stesfens.

Wien lBurgtheater): Albert

Heine 1910/15.

â�� lDeutsches BolkZtheater):

Paula Menari, Ferdinand Onno.

â�� sIosesstÃ¤dter Theater): Felix

KnÃ¼pser.

Wiesbaden sVolkstheater): Paul

Wiese, Hans Winzer.

Wildbad lKurtheater): Wilhelm

Egger 1910.

In TeplitzÂ»SchÃ¶nau verbot die

Bezirkshauvlmannschaft die AufÂ»

fÃ¼hrung des VolksstÃ¼cks. ,Der letzte

Iesuit' von Anton Langer.

Busso von MeyernÂ»Hohenberg in

Gotha. Geboren 1805. Intendant

des Hoftheaters von CoburgÂ»Gotha.

Das Frankfurter Residenztheater

soll unter der Direktion von KarlÂ»

Heinz Martin am fÃ¼nszehnten SepÂ»

tembcr als Frankfurter KomÃ¶dienÂ»

haus erÃ¶ffnet werden.

V.

Â»om 1. April llb befinden sich

der Verlag und die Expedition der .SchaubÃ¼hne'

in Verlin, Wichmannstmhe 8a - iÂ»iÂ»PhÂ»n:vi. ,Â«is

die Redaktion der.SchaubÃ¼hne' und die Wohnung des HerausgeberÂ«

in Charlottenbuig, DernburgstraÃ�e 25 Â» ielephÂ»n: ihÂ«lÂ°nenbulg, seÂ»

Â«Â«Â»ntworNIchÂ« Nedokleuri 2!egfrled Incobsohn, Chllrloltenbulg, Dernburgstlnhe 25

Â«e1!Â»Â« oon Â«rlch Â«eIh, PÂ«lin VSÂ« â�� Vruck â��n GchrlnÂ« Â«1 Nelmen, Berlln 5Â«' 88



VolksbÃ¼hne und 5^ammerspiel /

von Julius Vab

^VVVir mÃ¶gen machen, was wir wollen, wir werden das KatzenÂ»

?> > ^ jammergesÃ¼hl nicht los: das ist alles blos Sensationsobjekt

>^>^/ fÃ¼r den raffinierten Mob oder Snob, wenn nicht gar fÃ¼r

den afsektierten Philister."

Diese starken und wahrhaft mutigen Worte stehen in dem .sozialen

Kapitel' Ã¼ber Theaterresorm, das Richard Dehmel dem letzten Bande

seiner gesammelten Werke vorangestellt hat. Er hat verzweiselt recht

mit diesen Worten. Ieder, der mit irgendwie persÃ¶nlicher LeidenÂ»

schaft sich um die Dinge des Theaters gemÃ¼ht hat, kennt diese AugenÂ»

blicke bittern Erwachens, dies bis zum Ekel schale GesÃ¼hl: FÃ¼r wen

eigentlich? Wer will denn das, was hier im besten Fall den Besten

gelingt? Wer nimmt es auf, wer hegt es, wer .trÃ¤gt' es, moralisch

und â�� finanziell?! Sind wir denn auf irgend eine Dauer imstande,

uns einzureden, daÃ� fÃ¼r irgend eine Tat auf der BÃ¼hne wahrhaft

gleichgestimmte Geister, verwandtfÃ¼hlende Seelen, Menschen, denen

wir mit dieser Tat ein inneres BedÃ¼rfnis stillen, unser Publikum

sind? Wissen wir nicht zu gut, daÃ� diese paar Dutzend echte Zuschauer

nicht fÃ¼ns Parkettreihen einer AuffÃ¼hrung fÃ¼llen wÃ¼rden? Der ,ErÂ»

folg' besteht heute darin, daÃ� man â�� im besten Fall â�� durch irgend

ein ganz nebenfÃ¤chliches Attribut seines Kunstwerks in die Mode der

Zahlenden kommt, irgendwie die Sensationsgier des parfÃ¼mierten

PÃ¶bels anreiÃ�t. TÃ¤uschen wir uns nicht: ein wirklich zuverlÃ¤fsiges,

gleichgestimmtes Publikum haben heute allensalls das Metropoltheater

und Lehars neueste Operette. Brahm und Reinhardt leben, wenn

nicht vom KompromiÃ�, so immer von einer irrtÃ¼mlich entstandenen

Sensation, einer Snisonmode. Und wo man heute das Volk zur ErÂ»

bauung und Festseier ins Theater ruft, da wird lnach Dehmels Wort)

â��uns immer und Ã¼berall wieder das bayreuther Malheur pafsieren,
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daÃ� ein zum Nationalheiligtum emporposauntes Erbauungswerk allÂ»

mÃ¤hlich zum Animierlokal internationaler Schlarafsen wird."

Warum wirken denn all die theatralischen WeltbeglÃ¼ckungsplÃ¤ne,

die man periodisch in Harzburg, Schwabing, Hartenstein und andern

WalddÃ¶rsern ausbrÃ¼tet, so unsagbar dilettantisch? Warum wirken sie

fÃ¼r reinlich gewÃ¶hnte Gehirne in einem so tiesen Sinne unehrlich?

Weil sie alle einen Dom vom Turmkreuz an nach unten bauen wollen!

Weil sie, wie die HÃ¶flinge des MÃ¤rchenkonigs, der Nation die Schleppe

eines Kleides nachtragen, das gar nicht da ist! Weil sie einer Mafse'

Feste bereiten, von der sie doch eigentlich wissen sollten, daÃ� sie nicht

l-ristiert â�� fÃ¼r die sie aber in allzu bequemer SelbsttÃ¤uschung ein

dÃ¼rftiges Gemisch sein Prozent Ã¤fthetische Literaten, neunundneunzig

Prozent AmÃ¼siermob) hinnehmen. Gilt es aber von aller Kunst, daÃ�

sie letzte, reisste Frucht, nicht Wurzel einer Kultur sein kann, so ist das

?heater um seiner urtÃ¼mlichen Elemente willen wieder das allersinnÂ»

fÃ¤lligste Exempel des allgemeinen Kunstgesetzes. Denn ganz anders

nls beim Poeten oder Maler in einsamer Dachstube ist hier das PubliÂ»

kum als Mitproduzent ersichtlich. Hier ist das Volk beim Akt der

Produktion dauernd zugegen, und erst sein Widerhall schafft sinnerlich

und Ã¤uÃ�erlich!) dieser Kunst die MÃ¶glichkeit, voll zu klingen. TheaterÂ»

kunst braucht den steten Kontakt mit den da unten MitfÃ¼hlenden; ganz

abgesehen davon, daÃ� ein leeres Theater bald schlieÃ�en wÃ¼rde â�� in

einem leeren Theater kÃ¶nnte auf die Dauer nie gut, nie vollkrÃ¤ftig

gespielt werden. So hat das Volk hier in fÃ¼hlbarster Weise den KunstÂ»

betrieb in der Hand und ist hier wie Ã¼berall mit Recht gesonnen, nur

Bildungen gedeihen zu lafsen, die seine eigensten BedÃ¼rfnisse besrieÂ»

digen, kultivieren. Es gibt aber â�� dies ist das Entscheidende! â��

heute keine hinreichend groÃ�e einheitliche Masse mit hinreichend tiesen

kÃ¼nstlerischen BedÃ¼rfnissen. Ein echtes Publikum hat heute nur das

Varietee, die Revue, die Operette â�� alles hÃ¶her Zielende lebt, muÃ�

leben von Surrogaten. Das gilt so gut von Bayreuth wie von

Reinhardt. '^!'lW!

Dabei war Reinhardts theatergeschichtlich tiesgreisendster lund

deshalb natÃ¼rlich am meisten verlÃ¤fterter und verlachter) Versuch

geradezu auf die Erschaffnng eines Publikums gerichtet. Ich meine

den ursprÃ¼nglichen Organisationsplan der Kammerspiele, nach dem

eine geschlossene Abonnentenzahl die einheitliche Masse derer bilden

sollte, denen so disserenziertes Theater, solche Kammerspielkunst BeÂ»

dÃ¼rfnis wÃ¤re. Nur muÃ�te dieser Versuch scheitern, weil das einzige

Mittel zu sozialer Ausscheidung, das dem privaten Unternehmer ReinÂ»

hardt zur VerfÃ¼gung stand, ein ganz untaugliches war: die ZahlungsÂ»

fÃ¤higkeit. Das Abonnement zum Kammerspielhaus wurde so eingeÂ»

richtet, daÃ� nur sehr reiche Leute es zahlen konnten. Ein Kreis echten

Publikums konnte also nur entstehen, wenn diese Reichen zugleich die
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nach Kammerspielkunst wahrhaft BedÃ¼rftigen, wenn unsre Plutokraten

zugleich die kulturellen Aristokraten gewesen wÃ¤ren. Wir wissen alle,

daÃ� das nicht der Fall ist, wissen, daÃ� in unsrer Plutokratie heute Ã¼ber

die Reste einer alten, die AnsÃ¤nge einer neuen Kultur noch protzig

breit der Geist eines dilettantischen Snobismus, eines dummdreisten

EpikurÃ¤ertums gelagert ist. Diese Leute kamen eine Saison lang in

die Kammerspiele, um die kostspielige neue Mode mitzumachen. Diese

lÃ¼es ungebildeten) Menschen waren kein von geistigen BedÃ¼rfnissen geÂ»

eintes Publikum; sie flossen wieder auseinander, und das KammerÂ»

spielhaus ist heute wie jede hÃ¶herstrebende BÃ¼hne ein Theater der

sozialen Surrogate.

Es scheint also, daÃ� ein einzelner Unternehmer kein Publikum

schafsen kann, es auch nicht durch so planvoll stileinheitliche DarÂ»

bietungen heranziehen kann, wie sie Reinhardt im ersten KammerspielÂ»

Winter bot. Ein Publikum ist Ã¼berhaupt nicht von einem Einzelnen

zu .schafsen'; es muÃ� geworden sein wie Berge und BÃ¤ume, es muÃ�

sich seine Theater und seine Theaterleitung selber schafsen. Was die

Einzelnen, auch die allerbesten Einzelnen heute kÃ¶nnen, ist nur: daÃ�

sie den Gedanken der Kunst wach halten, daÃ� sie immer wieder einzelne

Taten tun, die Unruhe, Bewegung, Sehnsucht zur Kunst hin verÂ»

breiten, daÃ� sie den Samen eines kommenden Publikums ausstreuen.

GroÃ�e, klare, sichere, ganz lautere Kunstpflege ist heute aber auch den

Besten versagt; weil sie nicht Vollstrecker eines Kunst heischenden

Volkswillens sind, weil sie mit ihrem Publikumssurrogat listen, dem

SensationsbedÃ¼rfnis Kunstwerke fast meuchlings ablisten mÃ¼ssen. ImÂ»

merhin werden solche zÃ¤h verbissenen Realisten wie Brahm und sim nur

Ã¤uÃ�erlich andern Typus soziologisch ganz der gleiche) Reinhardt der

kÃ¼nstlerischen Kultur mehr leisten als jene gigantischen Dilettanten,

die ein Iahr ums andere ein neues Nationalheiligtum grÃ¼nden â�� ein

Heiligtum', in dem ein paar mit todesmutiger Reklame zusammenÂ»

getrommelte Reisende fÃ¼r eine pathetisch neugeschminkte, uralte ProÂ»

vinzialkunst die .Nation' bedeuten. Noch einmal: Kunst ist ein Letztes;

Volkskunst ist die Harmonisierung tieser kultureller Gemeinsamkeiten.

Es ist ein Wahnsinn, einem Volke, das zurzeit in keiner ElementarÂ»

frage wirtschaftlichen, politischen, religiÃ¶sen und ethischen Lebens eines

Sinnes ist, ein Nationaltheater schafsen zu wollen. In Harzburg,

Schwabing, Hartenstein und andern WalddÃ¶rsern konstruiert man den

Ausdruck fÃ¼r eine gar nicht vorhandene Sache, und eine so unsachliche

Ausdrucksweise ist es ja wohl recht eigentlich, die man phrafenhaft oder

schlichter: verlogen nennt.

Trotzdem brauchen wir nicht in ganz nebulose Zukunft hinein

die MÃ¶glichkeit einer wahrhaften VolksbÃ¼hne, eines organisch geÂ»

wachsenen Kunsttheaters zu vertagen. Solche BÃ¼hnen, die einem wirkÂ»

lichen geistigen Gemeininteresse dienen, und die (das ist ja nur selbstÂ»
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verstÃ¤ndliche Folge!) deshalb finanziell auch nicht als PrivalunterÂ»

nehmen, sondern sozialistisch organisiert sein werden, solche BÃ¼hnen

sind doch vielleicht in unsrer unmittelbarsten NÃ¤he im Werden. Richard

Dehmel, von dessen vortresflicher mutiger, klarer und hellblickender

Studie diese Betrachtungen ausgingen, hat auch hier schon den Wcg

gesehen. DaÃ� das Theater â��wieder zur SammelstÃ¤tte einer MafsenÂ»

sultur gedeihe", das lÃ¤Ã�t sich nicht durch eine literarische Diktatur, das

lÃ¤Ã�t sich nur â��auf dem Wege der sozialen FÃ¼rsorge durchsetzen â��

keineswegs etwa der nationalen". Der sozialen â�� das heiÃ�t: jene

politisch, wirtschaftlich, ethisch, kulturell wirklich geeinten, annÃ¤hernd

homogenen Gruppen unsers Volkes, die als geistig einheitliche Mafse

Ã¼berhaupt in Frage kommen, die sollen zunÃ¤chst zur Besriedigung ihrer

BedÃ¼rfnisse ein kÃ¼nstlerisch rein organisiertes BÃ¼hnenhaus entstehen

lafsen. Ob und wann Ã¼ber diesen heute mÃ¶glichen Gruppenlheatern

einst wieder ein Volkstheater nÃ¶tig und mÃ¶glich wird, das Ã¼berlasse

man doch freundlichst der Geschichte.

Es besteht nun die beschÃ¤mende Tatsache, daÃ� solches kÃ¼nstlerisch

ernsthafte Gruppentheater bis heute einzig und allein aus der ArbeiterÂ»

schaft herausgereist ist. So klÃ¤glich wie die von Reinhardt angeregte

theaterkulturelle Mafsierung der Plutokraten miÃ�lang, so glÃ¤nzend

florieren allenthalben die von der hÃ¶hern Arbeiterschaft selbst gebilÂ»

deten und getragenen VolksbÃ¼hnen. Und eben jetzt ist die Neue Freie

VolksbÃ¼hne in Berlin so weit, ein eigenes Haus zu beziehen, bald ein

eigenes zu bauen. Diese Proletarier werden mit der echten von

Dehmel gesorderten Unternehmungslust im eigenen Hause sitzen, werden

sich als eine innerlich geeinte Menge empfinden und werden eines ganz

andern Festauffchwungs fÃ¤hig sein als Brahmsche Premierentiger oder

das Konglomerat von internationalen Protzen und Musikeleven in

Bayreuth. Hier ist ein Ansang. Der Hausbau der Neuen Freien

VolksbÃ¼hne in Berlin kann ein theatergeschichtliches Ereignis allerÂ»

ersten Ranges werden.

Kann das â�� wenn ihre Leitung sich der ties verantwortlichen AufÂ»

gabe bewuÃ�t bleibt, die kulturellen BedÃ¼rfnisse von fÃ¼nszigtausend

deutschen Arbeitern theatralisch zu organisieren, zum ersten Mal wieder

ein echtes Volksthealer mit modernen Mitteln hinzustellen. Die BÃ¼hne

besitzt in Ioses Ettlinger, ihrem Vorsitzenden, einen literarischen RatÂ»

geber von weitester Umsicht, kultiviertestem Geschmack; in ihrem DiÂ»

rektor Adolf Edgar Licho einen gut erfahrenen, temperamentvollen

Theatermann; in ihrem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Heinrich Nest ein organisatoÂ»

risches Genie. So sind die Chancen nicht schlecht. Die wÃ¤rmsten

WÃ¼nsche nicht etwa blos aller Theaterinteressenten, der innigste AnÂ»

teil aller Volksfreunde muÃ� dies neue Unternehmen geleiten. Hier,

nicht in Bayreuth oder Harzburg, geschieht wahrhaft Wichtiges fÃ¼r die

Zukunst deutscher Kultur.

362



Geschwister / von Peter Altenberg

M

.eine Schwester, SektionsrÃ¤tin M., besuchte mich und sagte

an meinem Krankenlager: â��Du, diese so Ã¼beraus wirksame

Schlllmmbadkur in Bad X. wurde vollkommen um den Efsekt

gebracht durch einen merkwÃ¼rdigen und schrecklichen Umstand, der

meine Nerven einsach ermordete. Denke dir, dort stopft man noch die

GÃ¤nse, diese allerunglÃ¼cklichsten GeschÃ¶pse einer ohnedies schon genug

surchtbaren und unerbittlichen Welt! In dunklen Kellern hocken diese

UnglÃ¼ckseligen in absichtlich zu eng gemachten HolzkÃ¤figen, werden Tag

und Nacht gewaltsam gesÃ¼ttert, und es wird ihnen durch all diese

grausigen Wochen hindurch das Trinken von Wasser verwehrt! Das

entsetzliche Schicksal dieser UnglÃ¼ckseligen in den unterirdischen FolterÂ»

zellen hat mich den Ort zu fliehen gezwungen. Mein TÃ¶chterchen

Hilde, die die ganze Sache entdeckte hatte, ging tÃ¤glich oftmals insÂ»

geheim mit einer KindergieÃ�kanne in die Folterkammer, und goÃ� den

gemarterten Gesangenen Waffer in die weit aufgesperrten SchnÃ¤bel.

Die wunderschÃ¶ne junge Slowakin Viktora aber lachte aus vollem

Halse, als sie das Samariterwerk sah, und sagte: â��FrÃ¤ulein Hilde, wird

sie auch eingesperrt werden so, wenn Frau sie erwischt "

Aber unsere franzosische Gouvernante HÃ¶lÃ¶ne sagte: .Hlackame, en

3ui58e cela ne 5e iait 0a5, on ne connait 0a5 Â«5 martvr5 inlame8 â��."

Ich erwiderte meiner Schwester: â��Ich bin ganz, ganz erstaunt

Ã¼ber deinen Bericht. Gerade von dir, meiner Schwester, die ich jahreÂ»

lang nicht sehe und spreche! Welcher merkwÃ¼rdige Zusammenhang der

Nerven! Gerade vor einem Iahre schrieb ich folgende Skizze:

Man fÃ¼hrte die edle ZwÃ¶lfjÃ¤hrige nach Berlin, um ihr alles zu

zeigen, was es dort Herrliches gebe. Automobilfahrten zu allen

Seen, Varietee, Theater; man lieÃ� ihr das Paradies .Berlin' erÂ»

stehen, soweit es fÃ¼r eine ZwÃ¶lfjÃ¤hrige seine Tore Ã¶ffnen konnte. Als

sie wieder nach Wien zurÃ¼ckkehrte, fragte sie eine Dame: Nun, Lilly,

wo ist es besser zu leben, in Deutschland oder in Oesterreich?! Und

Lilly H. erwiderte: Nur in Deutschland kann man existieren! Da

habe ich bemerkt, daÃ� die armen Pserde an den Laftwagen viel geÂ»

schickter und rÃ¼cksichtsvoller angebrachtes Riemenzeug tragen als bei

uns, das ihnen die Arbeit erleichtert und Torturen erspart. Und

dann habe ich auch noch erfahren, daÃ� es in ganz Deutschland bei

strengster Strase verboten ist, Tiere kÃ¼nstlich zu mÃ¤ften, und daÃ� geÂ»

heime Agenten, in der Verkleidung von ViehkÃ¤usern, fÃ¤mtliche BauernÂ»

dÃ¶rser Iahr fÃ¼r Jahr daraufhin kontrollieren und fÃ¼r jeden entÂ»

deckten Fall hohe Belohnungen erhalten!"

Meine Schwester nahm meine Hand und sagte ruhig: â��Nun, was

ist dabei, wir sind eben Geschwister !"
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Gawkn / von Rudolf Auch

nhalt und Sinn des .GawÃ¼n' habe ich hier am zweiunbzwanzig.

^ sten August 1907 in aller Breite dargestellt. Gelassen betrachtet

^^/ der Epilogist nun die Versuche der Presse, die VorgÃ¤nge des

.GawÃ¤n' zu komplizieren. DaÃ� einer ein Dichter, ein Dramatiker, ein

Gestalter von einer mÃ¤rchenhaften Kraft der Verdeutlichung ist, genÃ¼gt

nicht: er muÃ� unbedingt sein RÃ¤tselspiel mit den Zuschauern getrieben

haben. Aber es ist ein Irrtum. Gawgn ist so vollkommen Ausdruck,

OberflÃ¤che geworden, daÃ� er nichts Starres, unsruchtbar Gebliebenes

enthÃ¤lt, das dem findigen Detektiv zu spirituellen Entlarvungen GeÂ»

legenheit gÃ¤be. ^<Â»M

Die AuffÃ¼hrung in den Kammerspielen war ein Wagnis. Bald

sollte der kleine BÃ¼hnenausschnitt die Illusion mÃ¤chtiger Hallen herÂ»

geben, bald hÃ¤tte eine grÃ¶Ã�ere BÃ¼hne die abgeschlossene NÃ¤he der

Menschen gestÃ¶rt. Das rÃ¤umliche Problem ist von dem Regisseur

Eduard von Winterstein und dem Maler Ernst Stern Ã¼berraschend

gut gelÃ¶st worden. Der Auftakt, des KÃ¶nigs Artus weihnachtliche

Halle, hatte sogar in der Anordnung des Einzuges etwas von jener

SpiritualitÃ¤t, die in diesem Werk die Dinge nicht entbehren kÃ¶nnen,

und die ich in den andern AufzÃ¼gen vermiÃ�te. Gaw2ns Gemach in

Hautdeserts Burg, nÃ¼chtern und kahl mit dem in die Mitte gerÃ¼ckten

Bettkasten, hatte den fragwÃ¼rdigen Anstrich einer bÃ¼rgerlichen Stube

und kein noch so hellseherisches GemÃ¼t wÃ¤re darauf gekommen, daÃ� GawÃ¤n

im Hause des Todes zu Gast ist. Die Regie stebt hier vor der gleichen

Aufgabe wie bei dem jungen Maeterlinck: jedes GerÃ¤t muÃ� diesen trÃ¼ben

Dunst der Ahnung ausstrÃ¶men; die Stimmung jedes Raumes muÃ� sugÂ»

gestiv die Ereignisse vorwegnehmen, die je in ihm geschehen kÃ¶nnen. PeinÂ»

lich wurde dieser Mangel an Phantafie bei der GrÃ¼nen Kapelle, die der

Dichter zu etwas VorweltlichÂ»Grauenhaftem, zÃ¤h den Felsen Entrissenem

gesormt hat, und aus der eine gemÃ¼tlich eingerichtete Kapelle mit einem

architektonisch vollkommenen Sarkophag wurde. Die insernalische

Geistigkeit der Dichtung wurde zu einem milden WunderÂ»show stilisiert.

Und diese SpiritualitÃ¤t, deren Glorie die einfachsten Dinge geÂ»

heimnisvoll verÃ¤ndert, sehlte im ganzen auch den Schauspielern. Von

diesen war eine angenehme Ueberrafchung KayÃ�ler, dessen gelenklose

Steisheit mir im KostÃ¼m sonst schwer ertrÃ¤glich ist. Als ich den

.Gawsn' vor Iahren zum ersten Mal las, glaubte ich, daÃ� nur Moissi

die Titelrolle darstellen kÃ¶nnte. Er hÃ¤tte den wundervollen Traum

eines betend dahinwandelnden Knaben gespielt: KayÃ�ler aber war

GawZn, der Herbe, war GawÃ¤n, der Keusche, der in den Bindungen

ererbter Ehrbegrisse lebt, den zahllose Hemmungen in sich verkapfeln.

Es drang wie fliegendes Feuer auf uns ein, als aus zitternden NÃ¶ten

sich stÃ¼rmisch der Name der Iungsrau seinen Lippen entrang, als

Qual und Leid den ehernen Bau seines Leibes angstvoll zusammenÂ»

stÃ¼rzte. Und in den Augenblicken, wo seine geÃ¤ngstigte Seele glÃ¼hend

den Panzer von Eis um sich schmolz, war er von einer schmerzlichen,

innigen Menschlichkeit, die standbildhaft diese Gestalt vor dem ZuÂ»

schauer aufreckte.
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Um so blafser, hintergrÃ¼ndiger verschwand Hartaus Hautdesert.

Ein voller IeanÂ»PaulÂ»Kopf, dem breitgezogene Lippen ein dÃ¤monisches

Grinsen anschminken. Eine AtmosphÃ¤re mystischer Einsamkeit muÃ�

diese Maske des Todes umslieÃ�en, aus der jedes Wort Glanz und Ton

empfÃ¤ngt. Aber gerade dieser Unterstrom, der ganz der Kunst des

Schauspielers Ã¼berlafsen bleibt, jene eherne Transzendenz fehlte HarÂ»

tau. Zwischen seiner schauspielerischen PersÃ¶nlichkeit und dieser Rolle

besteht eine leise Inkongruenz. Hartan ist ein ausgezeichneter

Sprecher, einer der wenigen, die klar und ungetrÃ¼bt Verse darstelleÂ»

risch sprechen kÃ¶nnen: aber ihm mangelt jene Tiese des Grauens, aus

dem totenhaft und gespenstisch die TrÃ¤ume der Verdammten auffteigen.

So wurde er am reichsten in der bÃ¼rgerlichsten Situation des Dramas:

als Hautdesert GawÃ¤n neugierig nach den Ereignissen auf SchloÃ�

Camelot fragt â�� aber er verlor Kraft und Schwere m dem AugenÂ»

blick, wo Tlessinn und Bedeutung schicksalsvoll in seine Worte

strÃ¶men muÃ�te.

Die Ueberrafchung fÃ¼r viele war Frau Konstantin. Als Bianca hat

sie durch die kokette Zierlichkeit einer wundervollen SchÃ¤serin bezaubert.

Und nun sollte sich ihr leichtflÃ¼ssiges Blut, ibre schalkhafte Zartheit in

einem dÃ¤monischen Wesen verkÃ¶rpern, teuflisch und kindlich zugleich.

Ueber Art und Umsang ihrer Begabung kann nach dieser Leistung

kein Zweisel mehr sein. Ihre Zukunst ist die heitere Grazie des

Salons, jene leicht beslÃ¼gelte ZÃ¤rtlichkeit, fÃ¼r die es keine Frau mehr

auf unsrer BÃ¼hne gibt; aber auch jene MÃ¤dchen Shakespeares werden

ihr glÃ¼cken, die, bo!d und klug zugleich, spielende Anmut mit stets beÂ»

reitem Witz verbinden. Dagegen hat sie gar nichts Teuflisches. Ihre

Schlankheit fÃ¼llt nicht das Uebermenschliche der Gestalt aus. Ihre

Lockungen waren zu zierlich, zu spielerisch.gleitend, um die Leidenschaft

Astartes glaubhaft zu machen. Sie blieb ein wenig blaÃ�, ein wenig

konventionell in diesen Momenten, wo sie nur gierig zÃ¼ngelnde Flamme

sein soll â�� aber hier trisft den Regisseur ein starker Vorwurf. Man

lÃ¤Ã�t 1910 einen Schauspieler nicht mehr minutenlang in einer .lockenden'

Pose stehen, mit wagerecht gestrecktem Arm und verfÃ¼hrerisch geneigtem

Kopf, ein halb fÃ¼Ã�es, halb geishahaftes LÃ¤cheln auf den Lippen

Auf jeden Fall ist sestzustellen, daÃ� die AuffÃ¼hrung als Ganzes von

starker Wirkung war, von so starker, daÃ� selbst die Skepsis routinierter

Premierentiger von ihrer eigenen Ergrissenheit Ã¼berrumpelt wurde.

Ter vierte Akt kam mit einer Eindringlichkeit heraus, die einen sponÂ»

tanen Beisall weckte. Der Grund liegt in der gewaltigen StimmungsÂ»

kraft des Werkes. Seine herbe LiniensÃ¼hrung hat eme Energie des

dichterischen Schafsens in sich gesogen, die hemmungslos aus den DarÂ»

stellern hervorbricht und die Zuschauer Ã¼berwÃ¤ltigt. Wenn dieser

.GawZn' mit seiner strengen, keuschen ZurÃ¼ckhaltung in Berlin ein

Erfolg war: welche Erfolge stehen diesem Dichter bevor, wenn man

seine andern menschlichern, gerÃ¤uschvollern, bewegtern Dramen

auffÃ¼hrt -

begrissen

Iugendkraft ,

stellt: Astrid.
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Ein Fall Wedekind/von Ludwig Katvany

i

an sagt von dieser Stadt, sie wÃ¤re nÃ¼chtern. ES ist nicht wahr.

' Iedes Werden ist Mythos, jedes Leben ist Mysterium.

Und hier ist Werden und Leben. Das ist die Stadt des

Werdens, das ist die Stadt des Lebens, das ist die Stadt des Atems,

das ist die Stadt der Pulse, der mÃ¤chtig schlagenden Pulse.

Berlinâ��Biopolis.

Ich lobe mir diesen Prachtkerl von jungem Maler, der aus

Italien mit der AeuÃ�crung zurÃ¼ckkam: Es gibt nichts SchÃ¶neres als

BerlinÂ»Nord. Wie froh wÃ¤re ich, solch eine AenÃ�erung einmal von

einem Schriststeller zu hÃ¶ren. Ich wÃ¼Ã�te dann: die Stunde hat geÂ»

schlagen! . , 5^l^

Denn heute werden in dieser Stadt des derben, frischen Lebens

klafsische StÃ¼cke, romantische StÃ¼cke gespielt; klafsische BÃ¼cher, StÃ¼rÂ»

merÂ» und DrÃ¤ngerbÃ¼cher, romantische BÃ¼cher neu gedruckt; verschollene

Schriststeller der Vergangenheit ausgegraben und, wenn mÃ¶glich, in

einer Nachahmung des Originaleinbands herausgegeben. Es ist einsach

zum Heulen! l^D

Das VerhÃ¤ltnis dieser Stadt des Lebens und dieser Kunst des

Todes muÃ� notwendigerweise ein unnatÃ¼rliches, krankes, perverses,

leichenschÃ¤nderisches sein.

Was ich mit solchen KraftausdrÃ¼cken meine? Ich will es an einem

Beispiel erklÃ¤ren.

Der Zeitgenosse Schillers sieht .Kabale und Liebe' und fÃ¼hlt, wie

franzÃ¶sische Unruhen durch jeden einzelnen deutschen Satz zittern. Er

empfindet, wie ihm jedes Wort nur GesÃ¼hltes, dumpf Geahntes klar

macht, wie vom Kunstwerk zum Leben herÃ¼ber und hinÃ¼ber empfindÂ»

liche NervensÃ¤den zucken.

Heute? Nichts von alledem. .Kabale und Liebe' weckt eine fÃ¼Ã�Â»

wehmÃ¼tige EsÂ»warÂ»cinmalÂ»Stimmung, wie jedes andre alte StÃ¼ck,

unabhÃ¤ngig von seinem Wert oder Unwert. Ia sogar: je nichtiger

das aufgewÃ¤rmte StÃ¼ck, nm so mÃ¤chtiger diese Stimmung. Nestroy

wirkt nicht anders als Schiller.

Deshalb ist die PietÃ¤t dieser Regiekunst eigentlich pietÃ¤tlos.

Ein einziges minderwertiges Produkt, das mir Ã¼ber UnaufÂ»

gedecktes von heute AuffchluÃ� gibt, wirkt, indem es KunstÂ» und LebensÂ»

empfinden verbindet, kultureller als der Shakespearekult unsers

Theaters, samt der ganzen antikisierenden BuchausstattungsÂ»SnobÂ»

kunst der Verleger.

Wie gesÃ¤hrlich solche Spiele allmÃ¤hlich geworden, zeigt am besten

eine Notiz des BÃ¶rsenblatts fÃ¼r den deutschen Buchhandel lvom zehnten

MÃ¤rz), wo da zu lesen ist:
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Ich beabsichtige, aus meinem Verlage sÃ¤mtliche bei mir erfchieÂ»

nenen Werke von

Frank Wedekind

zu verkausen.

Es handelt sich um die Dramen:

Totentanz, Vierte Auflage

BÃ¼chse der Pandora, Sechste Auflage

Zensur

So ist das Leben, Zweite Auflage

Oaha. Zweite Auflage

ssrÃ¼hlingserwachen, Vierundzwanzigste Auflage,

Der KammersÃ¤nger, Vierte Auflage

Erdgeist, Siebente Auflage

Musik. Vierte Auflage

Iunge Welt, Zweite Auflage

Liebestrank, Zweite Auflage

Marquis von Keith, Zweite Auflage,

um den Gebichtband:

Vier Iahreszeiten, Vierte Auflage,

und die ErzÃ¤hlungen:

Feuerwerk, Dritte Auflage.

Ich bitte die Herren Kollegen, die sich fÃ¼r den Ankauf der BÃ¼cher

Wedekinds mit allen VorrÃ¤ten und Rechten fÃ¼r Neuauflagen

interessieren, sich mit mir in Verbindung setzen zu wollen.

Berlin V., Hochachtungsvoll

DerfflingerftraÃ�e 16 Bruno Cafsirer, Verlag

Wie das klingt! Ein wunderbarer AnlaÃ� zum Auspacken aller

EmpÃ¶rungsfloskeln Ã¼ber entwÃ¼rdigte Kunst, Ã¼ber die beleidigte Hoheit

der Dichtung.

Die Kinder von 1950 werden etwas lernen mÃ¼ssen von dem

Dichter unsrer Zeit, den der Verleger Bruno Cafsirer verschachern

wollte wie ein altes Rennpserd. Und keine Feder rÃ¼hrt sich.

Mir sehlt leider die zornadrige Gabe der EmpÃ¶rung. Ich finde

es nÃ¤mlich ganz reizend, daÃ� eben Wedekind so was wie von ihm

selbst Erdachtes nun auch erleben muÃ�. Er muÃ� seine Freude darÃ¼ber

haben, Â»n einem so augensÃ¤lligen Beispiel zu sehen, welch pafsenden

Stil er zum Ausdruck unsers Lebens gesunden hat.

Worauf die Theaterzettel mit dem sehlenden Namen Wedekinds

schon lÃ¤ngst in ihrer stummen, dummen, ausdruckslosen Art deuteten,

das sagt nun laut die Notiz des Verlegers. Es ist den vereinten

KrÃ¤ften der tagschenen, gegenwartsfremden Artistenlyriker, den stiÂ»

listisch experimentierenden Dichtern, Verlegern und Theaterdirektoren

gelungen, die Kunst schÃ¶n sachte auÃ�erhalb des Lebensbereichs zu schieÂ»

ben, KunstgenuÃ� und Lebensempfinden zu trennen. Kein Wunder,

daÃ� unter solchen UmstÃ¤nden ein Dichter, der weder Sophokles noch

Goldoni oder Ibsen fÃ¼r seine Form, der weder die griechische noch die
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deutsche Sage oder gar die Inselausgabe von .Tausend und eine Nacht'

und von Cafanovas Memoiren fÃ¼r den Stoff braucht, daÃ� ein Dichter,

der nur Auqen und Ohren hat und Leben einschlÃ¼rsende Sinne mit

den phantastischsten MÃ¶glichkeiten, um dieses aufgenommene, aufgesogene

Leben erschÃ¼tterndÂ»grotesk und apokalyptischÂ»burlesk aufzuarbeiten

â�� kein Wunder, daÃ� unter solchen UmstÃ¤nden ein solcher Dichte,

weder verlegt noch gespielt werden kann.

Dies ist die Tatsache. Ohne Verwunderung, ohne EmpÃ¶rung

wollte ich auf sie hinweisen, als auf eine historische Notwendigkeit, als

auf eine logische Folgeerscheinung. Aber auch ohne verwundert oder

empÃ¶rt zu sein, kann ich meine Ungeduld nicht unterdrÃ¼cken. Und die

Frage â�� die vergebene, tÃ¶richte Frage an das Schicksal â�� entschlÃ¼pft

mir unwillkÃ¼rlich:

Wie lange dauert noch die faule Herrschaft der Gestalter, Diener

und Ausbeuter eines blutlosen Dilettantismus, eines spielerischen

Aesthetentums? Wann stÃ¼rzt endlich die Flut von da drauÃ�en, schauÂ»

mend und tosend, in die stockende, stille Literatur? Es ist hÃ¶chste Zeit.

Wir, deren Sehnsucht nach cii-cen5e8 unbesriedigt ist, wir alle warten!

2

Fertig lag mein Auffat z vor mir â�� als Frank Wedekind selbst

diese ihm noch unbekannte Apologie eines Wedekindianers durch folÂ»

gende Notiz, die er im Annoncenteil der B. I. am Mittag erscheinen

lieÃ�, im voraus unmÃ¶glich machte:

Schmerzensgeld!

Der Verlag Bronn Cassirer in Berlin bietet in Nummer 56

des BÃ¶rsenblattes fÃ¼r den deutschen Buchhandel die Berlagsrechte

und BÃ¼chervorrÃ¤te meiner ManliasÃ¤hriaen acistiaen Produktion

Ã¶ffentlich zum Berkauf aus. Dies Vorgehen nÃ¶tia! mich, den Herren

VerlagsbuchhÃ¤ndlern mitzuteilen, baÃ� ein rech!3gÃ¼ltiaer Verkauf

dieser Rechte und VorrÃ¤te nur unter meiner ausdrÃ¼cklichen ZustimÂ»

mung zustande kommen kann. Drot z des erfolgten Ausgebots IaÃ�t

aber der Verlaq Bruno CaMrcr die Ansragen nach dem VerkaufsÂ»

preis, die verschiedene erste Verlaqsfirmen an ihn richteten, bis heute

vÃ¶llig unbeantwortet, ein sicheres Zeichen dafÃ¼r, daÃ� ihm die endÂ»

gÃ¼ltige Trennung von meinem Lebenswerk nachtrÃ¤glich doch wiederum

recht wehe tut.

Ich erklÃ¤re mich daher Ã¶ffentlich gerne bereit, der VerlaasbuchhandÂ»

lung Bruno Cafsirer fÃ¼r den Fall, dcch sie den Verlag meiner Werke

zu einem seinem Wert entsprechenden Preis verkauft, ein angemessenes

Schmerzensgeld

auszuzahlen.

MÃ¼nchen, 20. MÃ¤rz 1910 Frank Wedekind

Enthusiast, merke dir das! Siehst du denn nicht, wie du mit

deiner Begeisterung zum reinsten Anachronismus geworden bist?

Spare dir diese schÃ¶ne Gabe fÃ¼r . . . fÃ¼r . . . fÃ¼r wen denn? fÃ¼r

kleine, liebe, fÃ¼Ã�e MÃ¤dchen auf, die dir vielleicht noch Dank dafÃ¼r
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wissen. (Auch sie nur, wosern sie vom Lande kommen.) Aber Dichter?

Einer, genannt Schiller, war vielleicht der letzte, um derlei mit WÃ¼rde

zu ertragen. Enthusiasmus ist heute in der Literatur nicht mehr anÂ»

zubringen. Wagst du es doch, so ergeht es dir nicht anders als mir.

So arg wie mir, der sich dieser fatalen Eigenschaft trotz der LekÂ»

tion noch immer nicht entledigen kann. Im Gegenteil. Selbst vor

Wedekinds klÃ¤glicher Notiz halte ich jedes meiner Worte aufrecht.

Wedekind kann vor mir PurzelbÃ¤ume schlagen: FrÃ¼hlingserwachen

bleibt doch FrÃ¼hlingserwachen, Erdgeist bleibt Erdgeist, keine Silbe,

kein Buchstabe rÃ¼ckt von seiner Stelle im Brand von Eglyswill â��

und der Dichter bleibt eben ein Dichter, dessen Worte selbst in einer so

erbÃ¤rmlich ausgesallenen Zeitungsnotiz ihre Bedeutung haben. Sie

liesern mir nÃ¤mlich eine kÃ¶stliche Gelegenheit zur Revision einer urÂ»

alten LÃ¼ge. (So erweitert sich selbst das unscheinbarste Erlebnis einer

reprÃ¤fentativen PersÃ¶nlichkeit.)

Wer hat es nicht gehÃ¶rt: der KÃ¼nstler geht in seiner Arbeit auf;

der Ã¤uÃ�ere Erfolg ist Nebensache; jedes echte Kunstwerk verschafft sich

selber seine Geltung!

LÃ¼ge, LÃ¼ge, LÃ¼ge! Mit diesem grausam Â»verlogenen Idealismus

lieÃ�e sich eine Welt von SchÃ¶nheit ausrotten.

Denn was ist Erfolg? GesÃ¼hl der Wirkung. Und dieses GesÃ¼hl

ist Ansporn zum weitern Wirken.

Nur ist es mit der Kunst eine eigene Sache. Man kann

auch am Erfolg zugrunde gehen. Aber ein Echter hat noch jedes QuanÂ»

tum Anerkennung ertragen. â��Ausstellen", gesteht Manet ganz ofsen,

â��das heiÃ�t: Freunde und Helser im Streit finden." Gespielt oder geÂ»

lesen werden heiÃ�t dasselbe. Das Ausbleiben des verachteten, beÂ»

spienen Erfolges hingegen ist auch fÃ¼r den echtesten der Echten sso auch

fÃ¼r Manet) ein unermeÃ�liches Leid. Nun ist es mir natÃ¼rlich nicht

um die Qualen eines verkannten Genies zu tun. Meinetwegen â�� er

soll sich quÃ¤len. Die Leiden jedes, wenn auch noch so wertvollen NebenÂ»

menschen lassen sich nur allzu leicht ertragen. Was ich bedaure, ist

der Verlust des Genusses, den mir solche Menschen durch ihre Werke

hÃ¤tten verschafsen kÃ¶nnen, wÃ¤re man ihnen mit verstÃ¤ndnisvoller TeilÂ»

nahme entgegengekommen. Denn man sollte gar nicht glauben, wie

vieles SchÃ¶ne gar nicht entsteht aus â�� Mangel an solcher Teilnahme.

Da nun die KÃ¼nstler einzig und allein das Kunstwerk, also das

unvollkommenste Mittel, um sich Geltung zu verschafsen, in HÃ¤nden

haben: so muÃ� sich ihrer notwendigerweise jemand annehmen.

Einst hieÃ�en sie Apostel â�� heute heiÃ�en sie Verleger, TheaterÂ»

direktoren, Impresarii. Womit nicht gesagt werden soll, daÃ� man von

diesen Unternehmern der Kunst uneigennÃ¼tziges Tun fordern soll.

Verlag fÃ¼r Verlag, Theaterdirektion fÃ¼r Theaterdirektion wÃ¤re eine
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lÃ¤cherliche Verirrung. Ein gesundes Tun ist nie uneigennÃ¼tzig. FÃ¼r

eine gute Sache tÃ¼chtige Reklame zu machen, einen KÃ¼nstler, eine

Kunstrichtung, die es verdient, durchzusetzen, das Publikum zu fÃ¼hren,

ihm seinen Geschmack aufzudrÃ¤ngen: das ist die Formel fÃ¼r den moÂ»

dernen Apostel, der eine kulturelle Sendung erfÃ¼llt, indem er gute GeÂ»

schÃ¤fte macht.

Herrn Bruno Cassirer ist der Besitz Wedekinds weder Gelderwerb

noch Mission geworden, oder, besser gesagt, kein Gelderwerb geworden,

da er ihm keine Mission war.

Es ist sehr wahrscheinlich, daÃ� der Verleger Wedekinds mit ihm

manchen StrauÃ� nuszusechten hat. Nenu5 irritabile vatum. Aber

wenn sich Herr Bruno Cafsirer Ã¤rgert, so bedeutet das schlechthin nicht

mehr und nicht weniger, als daÃ� sich Herr Bruno Cafsirer eben Ã¤rgert.

Sehr bedauerlich â�� aber nebensÃ¤chlich. Er muÃ�te doch wissen, was

er tat, als er diesen vates fÃ¼r seinen Verlag kaufte. Aergert sich

jedoch Frank Wedekind, so ist das etwas andres. Das ist die StÃ¶rung

der Schafsensfreude eines Dichters, das ist die Bedrohung seiner ProÂ»

duktion.

Herr Bruno Cafsirer sollte einsehen, daÃ� er durch das Ã¶fsentÂ»

liche Feilbieten der Werke die Rechte des Verlegers verscherzt hat.

Der deutsche Buchhandel ist kein Sklavenmarkt zu Timbuktu. Iede

weitere Schikane ist ein Frevel.

Solche ZÃ¤nkereien zwischen Verleger und Schriststeller schÃ¤digen

die Literatur. Deshalb habe ich mich berechtigt gesÃ¼hlt, diese AngeÂ»

legenheit Ã¶fsentlich zu erÃ¶rtern.

3

Und noch ein drittes WedekindÂ»Dokument brachten die Zeitungen

â�� diesmal ein ergreisendes, pathetisches, mÃ¤nnliches. Einige Zeilen

will ich ansÃ¼hren, die den Tenor des Ganzen geben:

Um nun einen eventuellen KÃ¤user vor sehr bedeutender mateÂ»

rieller SchÃ¤digung zu bewahren, halte ich es fÃ¼r meine Pflicht,

Ã¶ffentlich bekannt zu geben, daÃ� mich Herr Bruno Cafsirer zu

gleicher Zeit wegen Beleidigung verklagt hat. Erfolgt war diese

Beleidigung, weil ich meinem wirtschaftlichen Ruin gegenÃ¼berstehe

und diese Tatfache, ob mit Recht oder Unrecht, darf hier nicht erÂ»

Ã¶rtert werden, der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung des Berlages Bruno Cassirer

zur Last lege ....

Diese Notiz, erklÃ¤rt das Berliner Tageblatt, wurde zum Abdruck

gebracht, weil sie interessant und charakteristisch sei â�� dann setzt die

Redaktion behutsam entschuldigend hinzu, daÃ� sie sich mit dem Inhalt

keineswegs identisiziere.

Wozu diese Scheu? Warum nicht hinzusetzen, daÃ� aus diesen

Zeilen die ehrliche Klage eines Mannes, eines Dichters, diesmal ganz

ohne Pose, zu uns spricht?
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Aphorismen /.von^Leo Verg

Aus.jdem NachlaÃ�

/^^in KÃ¶nig gibt seinen Freunden ein Fest und legt dem Volke eine

R M^ neue Steuer auf, durch die er die Zeche deckt. So der KÃ¼nstler.

^^ Er schafft fÃ¼r einen kleinen Kreis derer, die ihm an KunstÂ»

bitdung, GefÃ¼hlslichtung am nÃ¤chsten stehen, und das Volk muÃ� die

Zeche zahlen. Die neue Mode ist die Steuer, die er dem Volke aufÂ»

erlegt, um es zum Kausen zu zwingen.

Â»

Viele StÃ¼cke, besonders die historischen Schauspiele, sind gar keine

Dramen, sondern nur Wandelpanoramen.

Inbezug auf das Drama dÃ¼rsen wir miÃ�trauisch sein gegen alles,

was aus politisch matten VÃ¶lkern kommt, welche politisch unmÃ¶glich

oder monstrÃ¶s geworden sind, und welche sich im Zustande ihres

Verfalls besinden â�� zum Beispiel: Oesterreich, die TÃ¼rkei. SoÂ»

lange ein Volk noch kÃ¤mpft um seine Freiheit und Macht, und wenn

es sich wieder aufrÃ¼ttelt aus seiner politischen Stumpfheit, gibt es oder

kann es ein Drama geben. Das beweisen England, Hellas, Spanien

und Deutschland. Keine Kunstgattung wird von den politischen

Schwankungen beeinsluÃ�t wie das Drama und die Architektur. Wir

Deutschen haben auf zwei Gebieten die groÃ�artigsten Erscheinungen

gehabt: In der Musik haben wir triumphiert und die Welt erobert,

hier ist unsre SouverÃ¤nitÃ¤t nach Beethoven kaum noch ernstlich beÂ»

stritten worden. Unser Drama aber ist zu schanden gegangen an unÂ»

sern politischen ZustÃ¤nden. Unsre grÃ¶Ã�ten dramatischen Versuche sind

Torso geblieben, gewaltige AuslÃ¤use von Athleten des Geistes, die im

Anlauf schon siegten, aber die, sichtbar oder unsichtbar, vom Arm des

Gesetzes gepackt, zu Falle kamen. Die Geschichte des deutschen Dramas,

was ist sie anders als das Inventar eines gescheiterten Schiller!

Die Lyrik, der Roman, die Musik und die Malerei wie die Wissenschaft

kÃ¶nnen sich bis zu einem gewissen Grade unabhÃ¤ngig von der GesellÂ»

schaft machen. Das Theater und die Architektur geben immer ein

Abbild der Ã¶fsentlichen ZustÃ¤nde. Man kann nicht die Geschichte des

deutschen Dramas schreiben, ohne zugleich die Geschichte der deutschen

Polizei zu schreiben.

Die Faulheit ist die tiefste Quelle kÃ¼nstlerischer Produktion, denn

sie ist die Quelle der SchÃ¶nheit.

Aus den verschluckten TrÃ¤nen bildet sich das FluÃ�bett, auf dem

der Kiel des lyrischen Pathos treibt.

Die TragÃ¶die ist philosophischer Anschauungsunterricht.
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Menschen und Masken/von Hans Wantoch

as Vorbild Hippolyte Taines hat den Brauch in die Kritik

K ^ gebracht, alle AeuÃ�erungen einer PersÃ¶nlichkeit auf eine einÂ»

zige Grundzelle ihres Wesens zurÃ¼ckzufÃ¼hren, jede Melodie,

die einer jemals fang, gewaltsam auf einen aprioristisch vorausgesetzten

Orgelvunkt zu stimmen und jedes kÃ¼nstlerische PhÃ¤nomen in eine beÂ»

quem merkbare Formel zu pserchen. Dieser Vereinsachungsdrang biegt

mit belustigender Ungehaltenheit jede widerstrebende AeuÃ�erung eines

KÃ¼nstlers um, wenn sie sich nicht dem von vornherein angenommenen

Kernpunkt anschmiegt. Das Mekka gedankensauler, unsinnlicher BeÂ»

schrÃ¤nktheit: Limolex sizillum veri triumphiert Ã¼ber die frohe BuntÂ»

heit der Erscheinungen, und alle Vielfalt wird durch die dogmatische

Deduktion dieser Kritik versimpelt.

Herman Bang geht in seinem Schauspielerbuch â�� Menschen und

Masken', in dem berliner Verlag Hans Bondy â�� den entgegenÂ»

gesetzten Weg. Er schÃ¤rft die GegenkrÃ¤fte, die in einem Menschen wirkÂ»

sam sind, antithetisch zu. Er gibt nicht den kalten, blafsen Sonnenstrahl,

sondern sein buntfarbiges Spektrum. Seine Darstellung malt aus.

Sie zerlegt das schauspielerische Kunstwerk in seine pfychologischen

Motive und begrÃ¼ndet jeden Handgrisf durch das kÃ¼nstlerische ZweckÂ»

bewuÃ�tsein. Er ist kein â��Abstraktor von Quintessenzen", sondern ein

Lebendiger, SinnsÃ¤lliger, Anschaulicher; und weil er zutiesst in das

Walten kÃ¼nstlerischen Schaffens eindringt und einsÃ¼hrt, wird das

Wunder Erlebnis, daÃ� die vielfachen AeuÃ�erungen nur Formen einer

Innerlichkeit, die Spektralfarben nur Bilder des einen, einzigen

Sonnenstrahls sind. Das mimische Kunstwerk gilt ihm als Zeichen

eines besondern Weltbilds im KomÃ¶den, und die Binsenweisheit, daÃ�

die Dichtung fÃ¼r den Schauspieler nur AnlaÃ� zur Schafsung eines

neuen Werkes ist und die Gestalt der Szene selbstÃ¤ndig neben der GeÂ»

stalt des Buches ragt, ward nie deutlicher als durch diese BlÃ¤tter fÃ¼hlÂ»

bar. Wie LichtÂ» und Schwarzalben steht der Hamlet Kainzens neben

dem Hamlet der Sarah. Sie geistert Ã¼ber den schmalen Grenzrain

zwischen Sinn und Irrsinn. Die Verzweislung an einer gleiÃ�nerischen

Menschheit peitscht sie. Sein Gehen aber ist ein Schreiten. Er wanÂ»

delt mit der mÃ¼helosen Kinderzuversicht des Genies. Herman Bangs

Darstellungen der einzelnen schauspielerischen VerkÃ¶rperungen lÃ¶sen

sich aus dem Rahmen, der das Gesamtwerk eines besondern Spielers

umspannt. Sie wachsen Ã¼ber sich selbst hinaus und werden allgemeinÂ»

gÃ¼ltige Charakterstudien, die an sunkelndem Schlisf den Bildern La

BruyÃ¶res nichts nachgeben und an pfychologischer Tiese ihnen weit Ã¼ber

sind. Kainzens Hamlet hat gleichsam den Untertitel: das Genie;

Kainzens Karl Moor ist: der EmpÃ¶rer. Denn Bang dringt Ã¼ber Kainz
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und die Sarah, die Duse und die Rejane hinweg und fÃ¼hrt von den

Masken zu den Menschen.

Er will uns nicht etwa den Menschen Kainz, das Weib Sarah

geben, sondern das Menschliche in ihnen, das NeuzeitlichÂ», ModernÂ»

Menschliche â�� diese sehnfÃ¼chtige, ewig verlafsene, ewig unbesriedigte

Seele von heute, der ihr holder Glaube an die alten GÃ¶tter entglitten

ist, und deren neuer Gott Arbeit heiÃ�t. Aber die innerste Sehnsucht

lebt irr und ohne Halt neben der Arbeit hin. Diese ZwiespÃ¤ltigkeit

treibt die Kraft, die hilflose Not schamhaft gegen mitleidvolle Blicke zu

ummauern und sich vor der Welt das stolze Ansehen der Gesesteten zu

geben. Doch unter dem stahlharten Mannespanzer des SelbstbewuÃ�tÂ»

seins sitzt die Hilflosigkeit eines Kindes. Die Energie ist unsre WappÂ»

nung. Wehe, wenn sie zerspringt! In Augenblicken letzten Leides

oder jÃ¤hester Freude . . . Unter diesem Gesichtswinkel muÃ�te Ioses

Kainz als HÃ¶hepunkt der modernen Schauspielkunst erscheinen; muÃ�te

sein Name â��in der Mitte, an ihrem Eingang, an ihrem Ausgang und

an allen Ã¼brigen Stellen" stehen. Denn Kainz â��weiÃ�, was es kostet,

stark zu sein". â��Der schlanke KÃ¶rper ist nur angespannt gespannt â��

krÃ¤ftig nie." Er kennt die Widerstandsgrenzen der stolzen, starken

HÃ¼lle, die manchmal zerplatzt wie eine seisenblafendÃ¼nne Membran.

Seine ganze Hilflosigkeit bricht zuweilen in ihm auf, wenn er die

Schulter an Horatio schmiegt oder eine Liebe Ã¼ber ihn kommt. Kainz

spielt die Liebe als Fieber, als Ausschlag: der plÃ¶tzlich die innere, faft

krankhafte SchwÃ¤che um die Ã¤uÃ�ere StÃ¤rke schlÃ¤gt. Und sein ganzes

Leben war ein Kampf; sein Gott ist die Arbeit. Denn wie jede Zeit

ihr besonderes Farbempfinden hat, besitzt sie auch ein eigentÃ¼mliches

WortgesÃ¼hl. Die Melodie des Lebens klingt ewig fort, aber die HeuÂ»

tigen singen sie in andrer Betonung als die Gestrigen. Und dieses

fremde Wortempfinden in einer vergangenen Dichtung zum InstruÂ»

ment seines eigenen, heutigen GesÃ¼hls zu machen: das bedurfte einer

ungeheuern Anstrengung, einer unerhÃ¶rten Arbeit. Herman Bang

zeigt uns mit faft entwicklungsgeschichtlicher Genauigkeit, wie Kainz

â��die klafsischen Rollen zum Ausdrucksmittel der modernen Seele" geÂ»

formt hat.

Und noch auf einem zweiten Wege muÃ�te Bang zu Kainz als

Gipselpunkt gelangen. Auf dem Wege seiner technischen Erfafsung der

mimischen Kunst. Viele von uns hÃ¤ngen mit solcher Liebe an der

Schauspielerei, weil wir â�� vielleicht unbewuÃ�t â�� zwischen ihr und

unsrer tiessten Sehnsucht: unser Leben zum Ausdruck unsrer Seele

zu machen, ein seines Gleichnis ahnen. Schauspieler sein bedeutet: in

seinem KÃ¶rper ein Mittel haben, das willigstes Instrument jeder

Seelenregung ist. Und wie Iulius Bab leitet auch Herman Bang die

Kunst des KomÃ¶den aus physiologischer Beschafsenheit her. So muÃ�te

ihm wieder Kainz als Vollendung der Gegenwart erscheinen. Den.!
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keinet unterjochte sich wie er durch den Glanz und die Kraft seiner

Technik den KÃ¶rper zum gesÃ¼gen Ausdrucksmittel seines kÃ¼nstlerischen

Willens, keiner schmeichelt wie er die nichtigsten Nuancen einer innern

Vibration mit gleich sinnsÃ¤lliger Genauigkeit seinem Leibe ab.

Nicht alles ist in diesem Buche, das fÃ¼ns SchauspielerportrÃ¼ts

(Wolter, Sarah Bernhardt, Duse, Kainz, Rejane) umspannt, mit derÂ»

selben Vollendung gelungen. Das PhÃ¤nomen der Duse scheint mir nicht

gemeistert zu sein. Bang stÃ¼tzt â�� anders als sonst â�� ihr Wesen vorÂ»

zÃ¼glich auf ein Element: grÃ¼blerische Schwermut. Wenn ich an sie

denke, blitzt mir immer ein Wort auf: znia! Sie spricht es wie in erÂ»

wachendem ZuÂ»sich.selberÂ»kommen aus bÃ¶sen TrÃ¤umen. Sie nimmt

es gleichsam zwischen die HÃ¤nde, streichelt es wie ein KÃ¤tzchen und

wÃ¤rmt sich die steisen Finger an seiner schÃ¶nen WÃ¤rme. Uoia sagt sie

â�� mit einer Stimme, die nach innen ruft. Diese Freude spielt sic

â�� diese Freude, die aus einer sehr sernen, vergangenen oder kÃ¼nsÂ»

tigen, Zeit ist. Und wer abends von ihrer Kunst geht, dem erwacht

am Morgen â�� der Ã¶de Tag.

Theater / von Christian Morgenster

n

Nl>almstrÃ¶m denkt sich dieses aus:

^5 Ein quadratisch BÃ¼hnenhaus,

mit (von Korf begreist es kaum)

drehbarem Zuschauerraum.

Viermal wechselt Dichters Welt,

viermal wirst du umgestellt.

Auf vier BÃ¼hnen ties und breit

schaust du bafse Wirklichkeit.

Denn in dieser Quadratur,

wo pro Iahr Ein Drama nur,

wird natÃ¼rlich jeder Akt

hÃ¶chst veristisch angepackt.

Mauern siehst du da von Stein,

BÃ¤che murmeln quick und rein,

Erdreich riechst du schlecht und recht,

Gras und Baum blÃ¼hn wurzelecht.

Alles steht hier fÃ¼r ein Iabr

und ist deshalb wirklich wahr. â��

PalmstrÃ¶m macht sich ein Modell:

formt aus Rauschgold einen Quell

und aus SchÃ¤chtelchen ein Dorf . . .

und verehrt das Ganze Korf.

Aus einem bei Bruno Cafsirer demnÃ¤chst erscheinenden neuen

Buch: .PalmstrÃ¶m'. l.Von Korf ist der Freund PalmstrÃ¶ms, sein

Pecuchet, sozusagen.)
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Robins Ende / von Fritz Iacobsohn

er Musiker Eduard KÃ¼nnecke kommt nicht gerad au3 Genieland.

M ^ Aber schon der Umstand, daÃ� er zweisellos alle Tafchen voll

Talent hat, muÃ� uns genÃ¼gen, um ihn ausgiebig und mit FreuÂ»

den zu begrÃ¼Ã�en. Dieser junge Mann schreibt die Faktur eines reisen

Meisters. Seine Musik hat auÃ�erdem einen Vorzug, der sie von vornÂ»

herein sympathisch macht: sie ist quintenrein. Das besagt, daÃ� KÃ¼nÂ»

neckes Sinn nicht auf Nebendinge gerichtet ist, daÃ� fÃ¼r ihn Musik die

Dreieinheit von Melodie, Harmonie und Rhythmus bedeutet. DaÃ�

ein Musiker damit immer noch genug ansangen kann, um sich einen

schonen, herzlichen Erfolg zu holen, beweist .Robins Ende'. Bei KÃ¼nÂ»

necke hat sich gesunde Frische, schaukelnde Grazie und krÃ¤ftige SinnlichÂ»

keit mit einem ausgeprÃ¤gten Sinn fÃ¼r humoristische Wirkungen geeint,

und aus solcher Vereinigung ist diese seine komische Oper entstanden.

Den Text zu .Robins Ende' hat kein Dichter, sondern der erprobte

BÃ¼hnenpraktiker Maximilian Moris gedichtet. Moris reimt Hiebe'

ausnahmsweise auf ,der Welt Getriebe', oder er wird Blumenthalisch

kokett und seufzt: â��Denkt euch, ich sei der Prinz, der liebessel'gen

Sinns . . .". Doch sag ich nicht, daÃ� dies ein Fehler sei! Die HauptÂ»

fache bei einem Buch, das nichts weiter sein will als ein gutes OpernÂ»

buch, hat er nÃ¤mlich vorzÃ¼glich getrofsen. Er hat ein famoses SzenaÂ»

rium klar disponiert, bei dem selbst die unproportionierte LÃ¤nge des

ersten Aktes, mit sechzehn Szenen, gegenÃ¼ber den fÃ¼ns Szenen des

zweiten Aktes nicht zu stark auffÃ¤llt. Moris hat seinen Gestalten die

liebenswÃ¼rdige Maske der NatÃ¼rlichkeit umgebunden, die man in

Opern nur zu selten antrisft. Seine Menschen leben alle, wÃ¼rden auch

weiter leben, wenn man ihnen die Musik nÃ¤hme; zwar natÃ¼rlich viel

spÃ¤rlicher, aber sie wÃ¤ren dann noch lange nicht blutlose Schemen, die

mit unsichtbaren FÃ¤den an der Rampe vorbeigeschleist werden, um jeÂ»

weils ihre Arie zu schmettern. Moris nimmt auch nicht die WeltentÂ»

rÃ¼cktheit des siebzehnten Iahrhunderts zum Vorwand, um uns Flausen

vorzumachen. Seine quicke Katharina, ein lachlustiges, derbsinnliches

Ehesrauchen, die zwar scheinbar eine dunkle Vergangenheit hat, in

Wirklichkeit mit dem Hang zur Treue geradezu vom Schicksal gestempelt

ist, hat einen Mann, der ein Trottel von der liebenswÃ¼rdigen Sorte

ist. Dieser PÃ¤chter Robinson wird mÃ¤chtig von dem bekannten, zu

nichts guten Eisersuchtsteusel gequÃ¤lt und durch ihn fast bis zum GalÂ»

gen gebracht. Denn er hat des KÃ¶nigs MajestÃ¤t, die in seinem Gebiet

pÃ¼rschen wollte, tÃ¶dlich beleidigt, ihn â�� es lebe das Requisit! â�� aus

dem shier unversiegelten) Schrank herausgeholt und mit dem SchieÃ�Â»

prÃ¼gel in der Hand seine Ernennung zum Herzog von Cornwall auf

schamlos moderne Weise erpreÃ�t. Diese kleine Fabel ist in ihrer AnÂ»

spruchslosigkeit mit vielen hÃ¼bschen Einzelheiten geschmÃ¼ckt, die RequiÂ»

375



sitenscherze von Anno Dazumal sind bÃ¼hnenwirksam ohne AufdringÂ»

lichkeit, und die Handlung, die keck und munter vorwÃ¤rtsschreitet, bietet

noch einigen Raum fÃ¼r kurze lyrische Senkungen.

Dabei kommt die Technik des Librettisten einem Musiker, der die

gute alte Form der Oper nicht verabscheut, mit vielem Geschick entgegen,

indem sie ein KompromiÃ� zwischen der Freiheit des modernen MusikÂ»

dramas und der Beengtheit der alten Nummcrnoper herstellt. Arien,

Kanzonen, Quartette, Terzette, ChÃ¶re und melodramatische Szenen

werden zwanglos durch lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere, rezitativisch behandelte

Konversationen verbunden, und es zeigt sich wieder einmal, daÃ� die alte

Opernsorm durchaus nicht so unsinnig ist, wie sie uns durch einige bÃ¶se

Beispiele oft erscheint. Schon bei der Neubearbeitung von MÃ¶huls

.Ioseph in Aegypten' durch Max Zenger, die nur zu bald vom ReperÂ»

toire der KÃ¶niglichen Oper verschwunden ist, konnte beobachtet werden,

wie die Arie oder Ã¼berhaupt die in sich abgeschlossene Nummer, wenn

sie von geschickter Hand aus ihrer Isoliertheit besreit wird, keineswegs

als Hemmnis im Fortgang der dramatischen Handlung wirkt, wie kurz

eigentlich der Weg von der sinnlosen ,Oper' zu dem sinnvollern .MusikÂ»

drama' Wagnerscher Provenienz ist.

KÃ¼nneckes StÃ¤rke als Techniker liegt in der Verarbeitung seiner

Themen, in der ununterbrochenen Umgestaltung der kleinsten MotivÂ»

teilchen, die er wie ein symphonisches Gewebe Ã¼ber die ganze Partitur

ausgebreitet hat, so daÃ� sein immerfort arbeitendes Orchester das

Spiegelbild, der ErklÃ¤rer der Geschehnisse auf der BÃ¼hne ist. Er wirtÂ»

schaftet mit einem Ã¼beraus knappen Material prÃ¤gnanter Themen, und

wie er sie anwendet, die Tresfficherheit und die Vielgestaltigkeit, mit

der sie erscheinen, macht seine musikalischÂ»dramatische Begabung aus.

Die Exegetik, das heiÃ�t: die Verarbeitung eines Themas in der DurchÂ»

fÃ¼hrung des ersten Symphoniesatzes, hat er in klafsischer Schule geÂ»

lernt. So hat Robin sein Eisersuchtsthema, das an lapidarer KÃ¼rze

nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t. Es ist die kleine None Ã¤â��aâ��câ��e8, die

auftaucht, sich drohend emporrichtet, wieder verschwindet. Das Motiv

blÃ¤ft aus vollen Backen in den Trompeten, wenn Robin den Sherisf

in den Schrank steckt, damit er seine Frau beobachte; es hÃ¼pft gar

Ã¤ngstlich durch alle Tonarten, wenn plÃ¶tzlich statt des Sherisfs der

KÃ¶nig an diesen Schrank tritt; es spukt phantastisch und jÃ¤mmerlich

verzerrt in dem groÃ�en Hinrichtungsmarsch, mit dem Robin, als Opser

seiner Eisersucht, zum Galgen gesÃ¼hrt werden soll. Dann gibt es da ein

kleines Sechzehntelmotiv, so ein Splitterchen eines Themas, wie es

StrauÃ� liebt, das die Angst vor dem GehÃ¤ngtwerdeu malt, mit einem

Triller am Ende, an dem man den armen Robin fÃ¶rmlich aufgebaumelt

steht. Sehr reizvoll ist gleich das Auftritlslied der komischen Figur,

des Sherisfs Glutton, der ein GebrÃ¤u aus Leporello, Barbier und allen

mÃ¶glichen Operneseln ist. Er hÃ¼pft im punktierten Viervierteltakt zu
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einem PizzicatobaÃ� und schlÃ¤gt mit einem kÃ¼hnen Quintensprung seine

Sechzehntel wie Beckmesser. Auch diese Partie, Ã¼brigens eine der grÃ¶Ã�Â»

ten Buffopartien, die in letzter Zeit geschrieben wurden, breitet ihre

Motive und Motivpartikelchen Ã¼ber die ganze Partitur aus. Es kribÂ»

belt Ã¤ngstlich chromatisch auf und nieder, wenn der Sherisf im Schrank

schwitzt und keucht; wenn gesrÃ¼hstÃ¼ckt wird, erinnert es an seine GeÂ»

frÃ¤Ã�igkeit; ja, selbst in der zweiten afthmatischen Arie Gluttons â��Ach,

ich bin auÃ�er mir" ist es wieder zu erkennen. Oder Robin brÃ¼stet sich

in seinem AuftrittsKed des zweiten Aktes mit dem gravitÃ¤tischÂ»knickÂ»

senden â��Wem dank ich das â�� nur mir allein!", das er immerzu wiederÂ»

holt â�� wie klÃ¤glich, chromatisch abwÃ¤rtsschreitend wird seine einst so

stolze Melodie im Orchester verarbeitet, wenn fein Freund, der Sherisf,

ihm sein Todesurteil vorlesen muÃ�.

KÃ¼nnecke hat eine ausgesprochene Begabung fÃ¼r musikalischen

Humor, fÃ¼r die Satire und die Parodie. Die ErzÃ¤hlung Katharinas

von der wahrsagenden Zigeunerin sin der rechten Zigeunertonart

UÂ»moll) mit ihrer stoÃ�artigen Rhythmik, mit dem dÃ¼stern Kolorit, dem

schauerlichen Erzittern der BÃ¤fse, mit der kleinen Melodie, ist ein

kurzes BeispielstÃ¼ck dafÃ¼r. Bedeutender zeigt sich diese Begabung noch

in dem schon erwÃ¤hnten Lied Robins: â��Wem dank ich das â�� nur mir

allein!", das ein MeisterstÃ¼ck musikalischer Ironie ist, sowie in dem

Trauermarsch, mit dem der PÃ¤chter Robin endet, um als Herzog von

Cornwall ein neues Leben zu beginnen. Dieser Marsch ist zum SchÃ¼tÂ»

teln komisch und grolesk mit seinen abgestoÃ�enen, schleppenden RhythÂ»

men, die das alte Prahlthema Robins verarbeiten; er erinnert von sern

an die MÃ¤rsche aus Mahlers Sinsonien, ist aber nicht gar so schauerÂ»

lichÂ»galgenmÃ¤Ã�ig, sondern mehr ins LiebenswÃ¼rdige gewandelt.

GegenÃ¼ber diesen Proben des humoristischen Musikers KÃ¼nnecke

verschwinden die Lyrismen, denen auch nicht viel Platz gegÃ¶nnt ist, die

aber gleichsalls von groÃ�er Begabung zeugen. Da ist das erste

wunderschÃ¶ne Liebesduett, eigentlich ein Lied Robins: â��Wenn ich

Glanz und Pracht ersehne", das seurig, breit ausladend, schwÃ¤rmerisch,

voll zarter Empfindung ist. Da ist die graziÃ¶sÂ»schaukelnde, weitgeÂ»

zogene NeunachtelÂ»Melodie zu den Worten: â��Als noch in London ich im

kleinen Modemagazin der Tante war", die spÃ¤ter wieder auftaucht,

wenn es heiÃ�t: â��Frau Nachbarin, ich muÃ� gestehn, ich habe sie schon wo

gesehen"; oder die schwÃ¼le, sinnliche und dabei doch seine Liebesszene

zwischen dem KÃ¶nig und der jungen Frau, die in einen groÃ�en tragenÂ»

den SchluÃ� ausmÃ¼ndet. Das alles ist nicht gerade die Sprache eines

NeutÃ¶ners; man kann in der Neunachtellinie Puccinische MimiÂ»AraÂ»

besken auftauchen sehen, man kann in der gehÃ¤uften Synkopierung

Brahmssche Eigenart, ja, aus dem Liebesthema: â��Sag, daÃ� du mich

liebst" mit einer kleinen rhythmischen Verschiebung das schÃ¶nste AnÂ»

danteÂ»Thema aus des Meisters I5-moIIÂ»Sinsonie wiedererkennen. Das
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will aber gar nichts besagen gegenÃ¼ber der Frische, dem Schwung und

Feuer dieser Episoden.

Es ist klar, daÃ� .Robins Ende' bei Gregor mit aller erdenklichen

Liebe und MÃ¼he inszeniert wurde. Die AuffÃ¼hrung war bis ins

kleinste Detail auf einen sestzugreisenden Lustspielton gestimmt, in der

Komik derb, aber ohne Uebertreibungen, im Lyrischen gesund und ohne

Ziererei. Diesmal stÃ¶rte auch keine Fehlbesetzung: alles und alle verÂ»

standen sich. Da war das Orchester unter Meyrowitz, der von AuffÃ¼hÂ»

rung zu AuffÃ¼hrung wÃ¤chst und aus seinem sprÃ¶den Instrument herausÂ»

holt, was nur irgend zu holen ist. Und die Darsteller waren Ã¼berall

am rechten Platz. Hofbauer zeigte auch als Humorist, daÃ� er sein zu

charakterisieren vermag. Frau Sophie David konnte in Spiel und

Stimme sehr wohl neben ihm bestehen. Dann mÃ¶chte ich dem prÃ¤chÂ»

tigen Mantler fÃ¼r seinen Sherisf danken, der wieder erschÃ¼tternd

komisch und dabei als Gesamtfigur von glaubhaftester Treue war. Und

Adalbert Holzapsel, der durchaus kein .hÃ¶lzerner Apsel' ist (wie ein

etwas urbaner Kollege nicht zu unterdrÃ¼cken vermochte), setzte ein paar

PianotÃ¶ne hin, die fÃ¼r die Zukunst die besten Hoffnungen wecken.

Das Wunderkind / von Max Vrod

/>^s gibt eine Stuse im Iahr, nur wenige Tage, da scheint alles

> H^ in Klarheit zu erstarren. Du muÃ�t sie bemerkt haben, fÃ¼hlenÂ»

der Freund, wenn du durch die erfrorenen Parkanlagen mit

langsamem Nicken schreitest, wenn dein Herz urplÃ¶tzlich der SeltsamÂ»

keit dieser einzigen Stunden so hingegeben ist, daÃ� es in entsernte

Gegenden entrÃ¼ckt scheint, auf kostspieligen Eisenbahnsahren . . . Der

Herbst ist vorbei. Der Winter hat alles zerstÃ¶rt, entlaubt, verwÃ¼hlt.

Und auch dein Ach, mit dem du notwendig diesen Untergang akkompagÂ»

niert hast, verhallte schon, du Lieber. Aber zum VorfrÃ¼hling ist noch

weit, zu diesen nach allgemeiner Uebercinkunst schicksalsvollen ErÂ»

weckungen. Denn du siehst noch den Schnee in soliden, beinahe ewigen

FlÃ¤chen Ã¼ber die Wiesenbeete gehÃ¼llt, schollig aufgeschauselt zu beiden

Seiten des Parkweges und ein wenig angeschmutzt, ganz weiÃ� aber in

den Aesten. Er scheint flockig vor lauter Frische, du greisst ihn an, da

pocht er dir steinhart in die Hand. Zwischen Winter und VorfrÃ¼hling

trisft dich dieser Schlag wie mit Klang einer Glocke. Und nun verÂ»

stehst du es: alles ruht ringsum, eine Pause von unendlicher BedeuÂ»

tung ist eingetreten. Wenn du auch im wissenschaftlichen BewuÃ�tsein

haft, daÃ� die SÃ¤fte in diesen StÃ¤mmen weiterkreisen: du siehst es

nicht, nichts geschieht, weder verfÃ¤llt etwas, noch lebt es wieder auf,

der Tod ist vorÃ¼ber und die Auserstehung noch nicht einmal angekÃ¼nÂ»

digt. Was will die Sonne? Sie strahlt gelblich zwischen Schatten
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der Zweige hindurch, etwas geht von ihr aus, was man eisige WÃ¤rme

nennen mÃ¶chte. Aber nicht vermag sie, und nicht vermag die milde

schnobernde Luft diesen harten, stillen BaumstÃ¤mmen irgendwie Leben

zu entlocken. Fremdartig wie ein kÃ¶rperlicher Gegenstand an einen

andern Gegenstand fÃ¤llt, so fÃ¤llt das Sonnenlicht, mit Luft gemischt,

an den hÃ¶lzernen Baum, ohne Reizung. Baum und Sonne haben

einander nichts zu sagen . . . O einzige Stunde im Iahr, reinste,

keuscheste, unausgesprochenste! Und auch du, Freund, halte die TrÃ¤nen

nicht lÃ¤nger zurÃ¼ck, geh in RÃ¼hrung den vielleicht schrÃ¤g geneigten

Weg herab, der heute, da nichts wirkt, da auch die Schwerkraft aufgeÂ»

hoben scheint, deine Schritte nicht um ein Gran beschleunigen wird.

Wie an einen kleinen schwachen Luftballon besestigt schreitest du herab,

im Gleichgewicht. VergiÃ� es niemals, wie deutlich heute alle Dinge

waren, innerlich ohne Zweck, ohne Beziehung auseinander, wie Ã¤hnlich

Kristallen. DaÃ� einc Amsel vorbeihÃ¼pft, ist ein bloÃ�es NaturschauÂ»

spiel. Denn sieh, sie friÃ�t nichts, sie sucht nichts, sie will nichts, sieht

nicht ihr braunes Weibchen nebenan. Mit einem saubern Schnitt hat

sich jedes Wesen heute aus dem Gemenge der Welt losgelÃ¶st, einzeln

nun und friedlich blickt es in den lautern wolkenlosen HimmelsÃ¤ther,

entschlossen, fÃ¼r eine Zeit unverÃ¤ndert so zu bleiben.

Der zwÃ¶lfjÃ¤hrige Klaviervirtuose SzÃ¶ll springt aus der Kulisse,

fÃ¶rmlich besreit von etwas, was ihn dort sestgehalten hat. Er Ã¤hnelt

einem kleinen, aber sesten FuÃ�ballspieler. Seine Schenkel in den kurÂ»

zen Hosen sind dick. Mit einer Hand wirft er im Gehen vor und zuÂ»

rÃ¼ck, die andre beschreibt enge Kreise am KÃ¶rper. Kaum kann er es

erwarten, am Klavier zu sitzen, den Sessel in die richtige HÃ¶he aufzuÂ»

kurbeln. Wie sehr kennt man diesen Eiser an wohlgeratenen Kindern,

wie natÃ¼rlich dies alles . .. Und nun, wÃ¤hrend das Orchester schon dem

seurigen Schmerze des l'-moll-Konzerts von Chopin sich preisgibt, hÃ¤lt

er sich mit den Fingern hestig an dem gekrÃ¼mmten Holzprofil unterÂ»

halb der Klaviatur sest, fÃ¶rmlich, um nicht gegen seinen Willen ins

Spielen zu kommen. Den Kopf bewegt er im Takt, und sein Gesicht

ist so zart und weiÃ�, daÃ� man es in der Luft verschwimmen sieht, nur

von den bloden Haaren zurÃ¼ckgehalten . . . Nun setzt er ein, frÃ¶hlich

wie ein Kind, dem endlich in Gesellschaft Erwachsener zu reden erlaubt

wird. Seine LÃ¤use rutschen gesund und klar aus dem Gelenk . . .

Iemand flÃ¼stert neben mir: â��So soll Chopin gespielt werden." Nein,

das ist natÃ¼rlich falsche Begeisterung. Aber ich denke mir: â��So soll

von Kindern Chopin gespielt werden." Oder noch deutlicher und wahrÂ»

haftiger wird es mir zum GesÃ¼hl: â��So mag Chopin, als er noch ein

Knabe war, wie dieser hier, in kurzen, weiÃ�en Hosen, so mag er die

Keime seiner zukÃ¼nstigen Musik, seines zukÃ¼nstigen Leidens mit

ahnungsvollen Regungen in sich gespÃ¼rt haben." . . . Der zerlegte
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Dreiklang, mit dem das Adagio beginnt und schlieÃ�t, wie breitet er

sonst sehnfÃ¼chtig die Arme aus nach einer Geliebten, die ihm immer

ins HÃ¶here entschwindet. Noch einen Ton, noch einen gibt er zu, kletÂ»

tert zÃ¶gernd empor, vergebens ... So pflege ich diese Stelle zu spieÂ»

len, manchmal an Abenden, wenn die ganze mÃ¼hevolle Erfahrung

meiner Iahre sich in mir angesammelt hat. Ich Ã¼bertreibe es vielÂ»

leicht und bleibe minutenlang bei diesen fÃ¼Ã�en Noten . . . Keine Spur

davon heute. Und recht so. und bravo, lieber SzÃ¶ll, wackerer Knabe,

du bringst das vorgeschriebene Diminuendo und das vorgeschriebene

Ritardando, aber ist es deine Sache, vergistete Tropsen von Liebe den

zerlegten DreiklÃ¤ngen zu injizieren, die musikalische Figur am Ende

durch Ueberschwang zu zerstÃ¶ren? Und du springst im letzten Sat

z

tapser und richtig auf die weit entsernte l^-Taste, aber ohne wahnÂ»

sinnigen Zorn, denn wer sollte dich in deinem talentierten Leben geÂ»

krÃ¤nkt haben? Kurz, du spielst das ganze StÃ¼ck so vorzÃ¼glich sauber,

so freundlich und durchaus nicht ohne die angemessenen Betonungen,

daÃ� es mir heute in groÃ�en Formen entgegentritt und Ã¼ber allem

Dampf menschlicher Leidenschaften. Ia, man sollte sich alle MusikÂ»

werke einmal von Wunderkindern vorspielen lassen. Das ist etwas

ganz andres als das Spiel erwachsener Virtuosen, gereister MÃ¤nner,

die ihre eigenen Erlebnisse kommentierend in die Akkorde einslechten,

deren zerrissenes Herz schreit, getrÃ¶stet wird und wieder schreit . . .

Heute erinnert mich das Konzert an die hellen kÃ¼hlen Tage, die weder

dem Winter noch dem VorfrÃ¼hling gehÃ¶ren. Wie im Park drauÃ�en

die Sonne wirkungskos um die BaumstÃ¤mme steht, so kann die Hitze

dieser Komposition nicht in die Hand des kleinen Spielers dringen.

Die Hitze ist hier, und die Hand ist hier, aber zwischen den beiden gibt

es keinen Zusammenhang, sie grenzen aneinander, aber sie berÃ¼hren

einander nicht. Und gerade dadurch entstehen so genaue reine KonÂ»

turen, eine Freude fÃ¼r jeden Menschen, der das Seltene liebt ... Er

ist zu Ende. Er verbeugt sich vor dem applaudierenden Publikum und,

wie man ihn belehrt hat, leitet er einen Teil des Beisalls, indem er

die HÃ¤nde erhebt, dem Orchester zu. Auch diese Form erfÃ¼llt er, mit

schÃ¶ner fremder Sicherheit, ohne SelbstÃ¼berwindung oder etwas derÂ»

artiges durch sie Ã¤uÃ�ern zu wollen. Er setzt sich wieder und, da man

weiter applaudiert, steht er wieder auf, um mit einem Ruck sich zu

bÃ¼cken. WÃ¤hrend aber andre, die Gereisten, wÃ¤hrend des Beisalls im

Sitzen so tun, als beschÃ¤ftige sie fchon wieder das Klavier und ihr

nÃ¤chstes StÃ¼ck und als schrecke sie nur der gesteigerte LÃ¤rm zu noch

einer Verbeugung auf: sitzt der Knabe ruhig da, die Arme Ã¼ber der

Brust gekreuzt, schaut dem klatschenden Publikum ins Gesicht, wartet

in dieser Stellung eine passende Weile, ehe er wieder vortritt. Man

hat ihn eben belehrt, er solle zwischen den Verbeugungen warten.

Vielleicht zÃ¤hlt er inzwischen bis dreiÃ�ig.
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Wiener Theater

i^as Deutsche Volkstheater risÂ»

^/ kiert mit KomÃ¶dien wie das

dreiaktige .Exempel' von Ludwig

Fulda seinen guten Ruf als moÂ»

derne BÃ¼hne. .Das Exemvel' ist

ein langweiliges, kraftloses, fÃ¼Ã�.

liches StÃ¼ck, das mit anmutigem

Grimm an der sozusagen freien

Liebe herumtastet. Mit einer

weichen, spieÃ�bÃ¼rgerlichen, salÂ»

bungsvollen Lustigkeit, in einer

betulichÂ»satirischen Art aus der

schlechtesten guten alten Zeit. Das

Gespenst von .Haraudl am Bach'

schleicht, selbstverstÃ¤ndlich gesittet

und grazil, Ã¼ber die Szene. Wenn

der Satiriker Fulda .geiÃ�elt',

geschieht es mit einem verzierten

Kinderpeitscherl. Nur der WortÂ»

schatz dieses sanst frondierenden

Geistes ist von heute, seine w?on

Ã¤e val-Ier ist ganz von vorgestern,

seine Psychologie trÃ¤gt VatermÃ¶rÂ»

der, und sein erotischer Witz

stammt aus der Zeit, da der GroÃ�.

vater die GroÃ�mutter stehen lieÃ�.

Herr Robert von Balasthy, der

ausgezeichnete Darsteller robustÂ»

empfindsamer Gestalten, bÃ¤uÂ»

rischer Helden, einfacher, liebensÂ»

wÃ¼rdig.tÃ¼cbtiger Menschen, debilÂ»

tierte im Burgtheater als FuhrÂ»

mann Henschel. Von der wetterÂ»

festen NatÃ¼rlichkeit dieses KÃ¼nstÂ»

lers ldie zehn Jahre Ã¶dester

PossenÂ» und VolksstÃ¼ckspielerei

zu trotzen wuÃ�tes, von seiner in?

Breite und Tiese gehenden CbaÂ»

rakterisierungskunst, seinem beÂ»

haglichen Humor, seiner ein bisÂ»

chen tÃ¤ppisch.ungesiÃ¼m, aber eisern

fest zugreisenden Art darf das

Burgtbeater Allerbestes erhoffen.

Balajthys Fuhrmann Henschel

war stellenweise prachtvoll. Die

Mischung von Urkraft und UrÂ»

"Ã¼te traf er ausgezeichnet; ebenÂ»

so die Ohnmacht die Hilflosigkeit

des starken Mannes, dessen kindÂ»

liches Herz, von Leid getroffen,

krank und dumpf wird, aufzuÂ»

schwellen, zu bersten scheint. FÃ¼r

die weichern, wÃ¤rmern AugenÂ»

blicke des Henschels fand er einÂ»

fach.inniqe TÃ¶ne. sDas SÃ¼dÂ»

deutsche seiner Art kam ihm hier

zu Hilse.) Die ungehemmt, mit

der Wucht und GroÃ�artigkeit einer

Naturqewalt ausstrÃ¶mende VerÂ»

Meisluna des Fuhrmanns kann

ich mir stÃ¤rker dargestellt denken.

Wovor Herr Balasthv im BurgÂ»

theater. bei ernsten, seiner wÃ¼rÂ»

digen Aufgaben sich zu bÃ¼ten bat.

das zeigte der SchluÃ�akt: vor ReÂ»

miniszenzen ans sentimentale

RauernstÃ¼ck mit den weihevoll

klebenden GemÃ¼tstÃ¶nen, mit dem

Auqenllufschlaa in der Stimme.

Man darf hoffen, daÃ� Herr BaÂ»

lajthy diese Gespenster aus dem

Raimundtheater bald zu verÂ»

scheuchen wissen wird.

An der Neuen Wiener BÃ¼hne

wurde gespielt: .Nur ein

Traum', Lustspiel in drei AufÂ»

zÃ¼gen von Lothar Schmidt.

Eigentlich ist die Eisersucht nichts

Komisches. Wer von ihr beÂ»

fallen wird, ist ein Kranker, ein

schwer Leidender, ein armer TenÂ»

sel. Ueber die Eiserfucht schreibt

man Lustspiele; warum nicht
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einmal Ã¼ber die Tuberkulose?

Auch der Ehebruch an und fÃ¼r sich

ist nichts Komisches. Aus dem

RiÃ�, der eine Ehe klafsen macht,

steinen so viel gistige DÃ¤mpse, ein

so widriger Dunst von HaÃ�, Ver.

zweislung, Herzensnot, Iammer.

Wohin kommt das alles bei den

Ehebruchspossen? Hier liegt ein

technisches Geheimnis der MusterÂ»

komÃ¶dien dieses Genres: sie sind

gut kanalisiert. Sie haben geÂ»

wissermaÃ�en AbfluÃ�rohre fÃ¼r das

Peinliche und BÃ¶se und UebelÂ»

riechende. Da ist der Mensch,

dem der Betrug widerfÃ¤hrt, entÂ»

weder so geartet, daÃ� wirs ihm

gÃ¶nnen: oder so skurril, daÃ� seine

PersÃ¶nliche Komik die sachliche MiÂ»

sere vergessen macht; oder so stuÂ»

pid, daÃ� das Betrogenwerden zur

Harmonie seines Schicksals zwinÂ»

gend notwendig erscheint. lDas

zu spielen, ist Marans StÃ¤rke.)

Oder der BetrÃ¼gende ist ein so

liebenswÃ¼rdiaes Exemplar Mensch,

daÃ� uns der Triumph seiner PerÂ»

sÃ¶nlichkeit unbedingt freuen muÃ�.

Kurz, es ist immer ein Element

im Spiel, das luftreinigend wirkt,

das die FÃ¤higkeit und die Kraft

hat, alles Peinliche der AngelegenÂ»

heit zu resorbieren. In den schlech.

ten KomÃ¶dien des Genres schlÃ¤gt

sich der Rauch nach innen, wirkt

beizend und verlegt den Atem. Das

hÃ¤tte ich, prinzipiell, auch gegen

das seine und hÃ¼bsche und amÃ¼Â»

sante StÃ¼ck des Herrn Lothar

Schmidt einzuwenden. Es ist

nicht frei genug von Ã¼blen NebenÂ»

empsindunqen. Sein Witz ist

wohlschmeckend, wirksam, echt;

aber hinter dem angenehmen, leiÂ»

sen Luftigkeitsrausch, den er erÂ»

zeugt, schleicht das Gespenst des

Katzenjammers. Ich kann mir

das weitere Beisammensein dieses

Ehepaars, um dessen Schicksal es

sich hier handelt, nur unerfreulich,

gallig, bÃ¶se vorstellen. Man hat

nicht das Empfinden, daÃ� hier eine

innerlich heitere Angelegenheit erÂ»

ledigt wurde, sondern vielmehr den

Eindruck, daÃ� eine gar nicht koÂ»

mische Sache, wÃ¤hrend der LustÂ»

spielzeit, zufallmÃ¤Ã�ig in einen

ganz episodischen Frohsinn geÂ»

taucht wurde, der keineswegs ihr

natÃ¼rliches Element ist. Hiervon

abgesehen, ist nur Gutes von dem

kleinen StÃ¼ck zu berichten. Es

nÃ¼tzt eine geringe Hahl von MoÂ»

tiven sehr Ã¶konomisch aus, fÃ¼hrt

die lustspielmÃ¤Ã�iae Verwicklung

mit leichter Hand, lautlos und

zwanglos, zu Ã¼berraschenden

Pointen. Es ist ein gebildetes,

qepfleates StÃ¼ck, von den sauberÂ»

sten Manieren der Wit,icckeit. und

hat ein leichtes, philosophisches

LÃ¤cheln, das ihm recht cmt zu GeÂ»

sichte steht. Sehr hÃ¼bsch sind die

erotischen Dinge mit der Mark?

der Unverantwortlichkeit gezeichÂ»

net, als Schicksale behandelt, die

sich tief unter der BewuÃ�tseinsÂ»

schwelle abspielen. jedensalls

auÃ�erhalb aller ethischen Bezirke.

Faft der ganze erste Akt, mit

Sommernacht. Fliederduft und

Alkohol, ist nichts als eine hÃ¼bsche

physiolociische Entschuldigung; ln

""ce befallt er: Zum Mai â�� geÂ»

hÃ¶ren zwei. ^fr-ec!'?Â«!^

Adolf Frei, als DramaÂ»

tiker

steine Gedichte sind wie silberne

'V Schalen voll duftender AlpenÂ»

krÃ¤uter. Dieser UnpreziÃ¶se. der

aus Lust an der unerhÃ¶rten

Sprache doch nie den Blick fÃ¼r die

Dinge verliert, hat auch im Drama

prachtvoll SelbstverstÃ¤ndliches und

Starkes geschaffen. In manchem

Festspiel tut sich das Wesen des

Dichters vÃ¶llig sieghaft auf. SparÂ»
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tanischÂ»knapp und ohne Falsch sieht

beispielsweise der .Laupenstreit'

aus. Aehnliche dramatische MiniaÂ»

turen einer spÃ¤tern SchafsensÂ»

periode haben mehr Grazie und

Fleisch angesetzt. Man mache sich

vielleicht mit der .GrÃ¼ndung der

FraumÃ¼nsterabtei' vertraut. AlsÂ»

bald bemerkt man die Sympathie

fÃ¼r Intonation von ChÃ¶ren.

MÃ¶nche erscheinen. Sie reden

naivÂ»heilig und zugleich possierlichÂ»

ungeschlacht. Als Gegenchor wird

die Schar der SeegÃ¶tter ins Leben

gerusen. Die sind ofsenbachischÂ»beÂ»

lustigend gezeichnet, fÃ¼hren blÃ¼Â»

hende Erdkraft im Blute und diÂ»

plomatische Lebensweisheit im

Wappen. Weniger gut sind die

WalkÃ¼ren auf die allzu irdischen

Vorkommnisse eingeschult. Sie

kontraftieren also wider die etwas

tolpatschigen GÃ¶tter des Landes.

Aber nun leben noch beide TrÃ¼ppÂ»

chen in einem gemeinsamen, hÃ¶herÂ»

gestimmten Ensemble. Denn diese

WalkÃ¼ren tummeln sich in der

Freiheit primitiver Bacchanalien

willfÃ¤hriger, als man ahnen mag.

Hinwiederum ersteht als neue

Antithese die seine Illusion der

zarten, aber charakteristischÂ»starken

Legende aus der Karolingerzeit.

In .Erni Winkelried' wird das

dionysische GestÃ¼rm der TragÃ¶die

zu einem knappen Drama voll

tieser Poesie gebÃ¤ndigt. Dieser

Winkelried gleicht keinem wilÂ»

den Knaben. AeuÃ�erlich ist

er sogar etwas helvetisch.trocken.

Es sehlt ihm aller ReprÃ¤fentaÂ»

tionssinn, der leichte Schaum der

Unwiderstehlichkeit. Gern teilt er

mit, was er NÃ¼tzliches gedacht â��

nur lÃ¤Ã�t der Stolze und sogar

Scheue das Allerheiligste nicht beiÂ»

fallslÃ¼stern glÃ¤nzen.' Doch er hat

etwas vom' aufleuchtenden und

sterbenden Achill. Man verspÃ¼rt

sogar die Neigung, von homeriÂ»

scher Realistik zu sprechen. Der

immerhin grausame Strudel zwiÂ»

schen dem monarchischen und dem

republikanischen Prinzip trÃ¤gt dieÂ»

ses Drama, welches auf einen

noch weniger nebensÃ¤chlichen GeÂ»

gensatz zurÃ¼ckgeht: die sentimentaÂ»

lische Natur Leopolds von OesterÂ»

reich und die entschlossene, kluge,

darum aber nichtsdestoweniger

innerlich reiche Natur WinkelÂ»

rieds bilden ihn. Nicht nur der

HabsburgerÂ»Aberglaube Leopolds

besagt, daÃ� beider Schicksale unÂ»

lÃ¶sbar und geheimnisvoll aneinÂ»

ander geknÃ¼pft seien. Der Fatalist,

in dessen Freudenbecher zuweilen

und Ã¶fter ein gistiger Tropsen

fÃ¤llt und der Sonnensohn, der

Herr und Diener ist wie die

Sonne, gehÃ¶ren zueinander.

Aus Knochen, Fleisch und Blut

sind auch die andern Personen des

Trauerspiels. Heini von Uri, der

gewesene Mensch, ein Verbitterter,

dem Herzog so rÃ¼hrend ergeben.

Richilde, der.fÃ¼Ã�e Augentrost', die

sanstblÃ¼tige und schmerzensreiche.

Resolut und gar kein zirpendes

Heimchen â�� Iungser Regula GilÂ»

genstock. Der erste Akt treibt

balladeske BlÃ¼ten. Im zweiten

gibt es Volksszenen, die sich

vor .Egmont' und .Iudith'

nicht zu schÃ¤men brauchen.

Man lauscht dem Alltagsgesumse

und dem Aufbrausen dieser

ChÃ¶re. HÃ¶chst lebendig nehmen

sich die Ã¶sterreichischen Ritter des

vierten Aktes aus, und das allgeÂ»

meine Erblassen der ErzumschienÂ»

ten und RossebezÃ¤hmenden, da

ihnen â��ein andrer" die WÃ¼rsel

schÃ¼ttelt, bewerkstelligt die ImÂ»

pression eines dunkelexaltierten,

seinnervÃ¶sen Maeterlinck. Das

Schlachtseld ist sehr scharf verÂ»

deutlicht.
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Adolf Frey verweilt also bei den

erprobten Grundsormen, ist aber

als Dichter durchaus selbstÃ¤ndig.

Es wird Zeit, den .Erni WinkelÂ»

ried' in die Reihe der iSpielÂ»

dramen' aufzunehmen.

Der scharfe Iunker

t^er Autor dieser KomÃ¶die, die

H) hernach auf dem TheaterÂ»

zettel weise zum .Schauspiel' abgeÂ»

schwÃ¤cht wurde, Herr Georg EnÂ»

gel, war einmal Naturalist, da er

seine ersten Schauspiele schrieb.

Er mÃ¶chte es wohl auch heute noch

gerne sein und ist sich kaum beÂ»

wuÃ�t, wie sehr erfolgreiche RoÂ»

manmanufattur die FÃ¤higkeit,

einen natÃ¼rlich klingenden Dialog

zu schreiben, beeintrÃ¤chtigen kann.

Iedenfalls, sein KÃ¶nnen nach dieÂ»

ser Richtung, von SudermÃ¤nniÂ»

schen TalmitÃ¶nen verdÃ¤chtig unÂ»

termischt, hÃ¤lt kaum einen Akt

lang. Der will Milieu geben und

bedeutet, hiervon abgesehen, eine

UeberflÃ¼sslgkeit. ErzÃ¤hlt er uns

doch, was wir dann nochmals erÂ»

ahren, daÃ� der liberale GutsbeÂ»

itzer und Politiker Klaus Witt

einen Stammsitz auf dem SubÂ»

Â»aftationsweg an den .scharfen

Junker' Malte von Bunzelwitz

verliert. lEine kitzliche Geschichte

Ã¼brigens, die man beileibe nicht

nachrechnen darf; sonst stimmt

gleich die Voraussetzung alles

ubrigen nicht.) Aber der Akt wirkt

im Sinne des folgenden als BlenÂ»

der. Er versvricht allerlei, wovon

das Ã¼brige nichts hÃ¤lt. Er macht

uns aufhorchen: Aha! Wir

schmunzeln (im VorgesÃ¼hl der

GenÃ¼sse): Eine volltische KoÂ»

mÃ¶die? Konservatismus contra

Liberalismus? EigenfÃ¼chtiges

Krautjunkertum im Kampse mit

einem aufs Allgemeinwohl gerichÂ»

teten Freiheitssinn? Dessen BerÂ»

treter lÃ¤Ã�t sich zwar Ã¼bel an; ein

dÃ¤mlicher Kerl. Sein IdealisÂ»

m>ls bat schier strafbare, oder doch

fÃ¼r die EntmÃ¼ndigung reise ForÂ»

men. Indessen, man erwartet

TrÃ¼mpse, die er ja noH in HÃ¤nÂ»

den haben mag. Und wartet.

Aber dabei kommt nichts heraus.

Gar bald bemerkt mcms: wir sind

dÃ¼piert. Es ist gar nicht ein MÃ¤nÂ»

nerkampf, um den sichs handelt.

Ein AmazÃ¶nchenstreit vielmehr:

Penthesilea, erzogen in brÃ¼sseler

Pensionaten, schÃ¤umt Ã¼ber die

Szene, den Achill zu suchen, den

sie zugleich zerfleischen und â��

kÃ¼ssen mÃ¶chte. Ein widerrechtlich

vom Iunker geraubter KuÃ� hat

Tyra Witt die Ruhe genommen.

Und so macht sie drei Akte hinÂ»

durch allerlei Dummheiten, wie sie

so schÃ¶n, so gesÃ¼hlvoll, so angesÃ¼llt

mit unwahrhaftigen Tiraden sonst

nur in den mit Recht beliebten

Romanen der Tanten Marlitt,

Heimburg und Eschstruth vorkamÂ»

men. SchlieÃ�lich hat das arme

Seelchen Ruhe, da der TheaterÂ»

abend genÃ¼gend lang, unsre GeÂ»

duld gebÃ¼hrend erschÃ¶pft und zum

unerlaubten Kusse trotz KonserÂ»

vatismus und Liberalismus der

legitime VerlobungskuÃ� gewÃ¤hrt

und empfangen worden. Auch

Krautjunkerherzen haben verÂ»

wundbare Flecke. Und wenn sie

noch so scharf sind! Und PsychoÂ»

logie kann man weder von ihnen

noch von so jungen und.modernen'

Damen erwarten. Ein HoftheaterÂ»

publikum, an Besseres nicht geÂ»

wÃ¶hnt, ergÃ¶tzt sich auch fo. Zudem

wenn, wie in Hannover, die

Strammheit durch Herrn HageÂ»

mann, jungsrÃ¤uliche Anmut durch

FrÃ¤ulein Knoth, gleichermaÃ�en

appetitlich gemimt wird.

kntl PK. LÂ»Â»c!Â«-
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ZuZ dsr Prtuis

Armin Petersen: Gehorffam?

Dreiaktiges Drama. Gera, HofÂ»

theater.

Thaddaeus Miltner: Der Mann

im Soussleurkaften, Vieraktige KoÂ»

mÃ¶die. Wien, Deutsches VolksÂ»

theater.

1. von deutschen Dramen

27.3. Wilhelm Wolters: LeanÂ»

der im Frack, Dreiaktiges Lustspiel.

Altona, Stadttheater. Â»

28.3. Walter VIoem: VergelÂ»

tung, Dreiaktiges Drama. Leipzig,

Schauspielhaus.

2. von Ã¼bersetzten Dramen

Paul Bourget und AndrÃ¶ CurÂ«:

Eine Scheidung, Dreiaktiges SchauÂ»

spiel. Stuttgart, Schauspielhaus.

3. in fremden Sprachen

Sauarese: Das Volkshaus, DreiÂ»

aktiges Schauspiel. Rom, Teatro

Argentina.

Oscar Bie: Akrobatik. Neue

Rundschau XXI, 4.

Stesan GroÃ�mann: TheaterÂ»

sittlichleit. Der neue Weg

XXXIX. 12.

Ludwig Hatvany: Ludwig Hevesi.

Neue Rundschau XXI, 4.

Norbert Iacques: Der zahme

Hahn. Neue Rundschau XXI. 4.

Wilhelm Kienzl: Rezept fÃ¼r draÂ»

malische Komponisten. Merker 12.

Erich PruÃ�: Zum Fall Rickelt.

Theatercourier 848.

Valerian Tornius: Goethes BerÂ»

hÃ¤ltnis zur Dekoration. Der neue

Weg XXXIX, 12.

Marianne TrebitschÂ»Stein: IoÂ»

sefine Gllllmeyer und O. F. Berg.

Merker 12.

Karl Vogt: Gretchen im Faust.

Der neue Weg XXXIX, 11.

Magdalena Wunschmann: Das

Noraproblem. Der neue Weg

XXXIX. 12.

AarauÂ»Chur (Stadttheater): GeÂ»

org Irmer 1910/11.

Augsburg (Stadttheater): Georg

Stiegert 1910/12.

Barmen (Stadttheater): Maria

Regina.

Berlin (Schauspielhaus): Wenzel

Hoffmann.

â�� (Schillertheater): Grete

Schmidt 1910/15.

Binz (Sommertheater): Elsa

SchÃ¼nzel 1910.

Bremen (Neues Schauspielhaus):

Ioses Robert 1910/11.

Dresden (Residenztheater): Grete

Brill.

DÃ¼sseldorf (Stadttheater): WalÂ»

ter Schwarz 1910/13.

Elster (Alberttheater): Erich

Ponto, Otto Provence, Lisbeth

Richter, Ortrud Wagner. Sommer

1910.

Essen (Stadttheater): Elsa

Iaeger.

Flensburg (Stadttheater): Anna

Will 1910/11.

GÃ¶rlitz (Wilhelmthcater): Anny

und Leo von Babos, Sommer 1910.

Hamburg (Deutsches SchauspielÂ»

haus): Hans Andresen.

â�� (Stadttheater): Martha Weber

1911/15.

Hanau (Stadttheater): Hermann

Rodewald 1910/11.

Hannover sHoftheater): Anni

Windel 1910/15.

Helmstedt (Sommertheater):

Hans Dcvil, Felix Grambiller, Elfe

Iahn, Adolf Weich 1910.
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Karlsbad sStadttheater): Nra.

bella Halbaerth, Sommer 1910.

Kiel sStadttheater): Emmy Hoy.

â�� sVereinigte Theater): Geert

vom Ravensberg 1910/12.

KÃ¶nigsberg sStadttheater): LisÂ»

belh Richter 1910/12.

Kudowa sSommertheater): Eugen

und Iohanna Kny, Anna Werther

1910.

Merfeburg (Sommertheater):

Max Sommerseld 1910.

MÃ¼nchen lVolkstheater): Arnold

Marl6 1910/13.

Nauheim sSommerlheater): Hilde

Engel 1910.

Neuenahr lSommertheater): AIÂ»

bert Chamlodt. Alfred Doerner,

Emma Voll, Friedrich VoÃ� 1910.

Oeynhausen sKurtheater): HellÂ»

muth Barkony 1910.

Ofsenbach sSommertheater): HeÂ»

lene Pauli 1910.

Posen lNeues Stadttheater): RuÂ»

dolf Teubler 1910/11.

Putbus sSchauspielhaus): Elfa

SchÃ¼ndet.

Rhemselden sSommerthcater):

Marie Fischer, Georg Irmer, Paul

Kolkwitz 1910.

Stettin sStadtthcater): Hans

Lange 1910/18.

Stuttgart sSchauspielhaus): Max

Bratt, Margot Dalgow, Elfriede

Iagemann, Sommer 1910.

Wien sIntimes Theater): Huqo

Mandl 1910/11.

Von den EntwÃ¼rfen fÃ¼r den Bau

der GroÃ�en Oper hat das SachuerÂ»

stÃ¤ndigenkollegium die Arbeiten der

Herren Oscar Kaufmann und Bruno

Schmitz an erfter Stelle empfohlen.

Das Ensemble des Berliner

Theaters wird im FrÃ¼hling am

wiener Deutschen Volkstheater

gaftieren. Im Vordergrund des

Gaftspielrepertoires wird das

Schauspiel .Taisun' stehen. Im VerÂ»

liner Theater wird wÃ¤hrend dieser

Zeit Hansi Niese mit der Operette

.Das MusikantenmÃ¤del' gaftieren.

Eduard Stucken: GawÃ¼n, Mysto

rium in fÃ¼ns Akten. Kammerfpiele.

Verliner Tageblatt

Stucken schreibt ein Mysterium

mit kÃ¼nstlerischen Mitteln, und wer

ihn als einen RÃ¼ckschrittler tadeln

wollte, mÃ¼Ã�te doch hinzufÃ¼gen, daÃ�

er von allen denen, die unser Drama

fÃ¼r Ã¼berentwickelt ansehen und es

in die Spur der VÃ¤ter zurÃ¼ckdrehen

wollcn, das einzige Talent ist.

Morgenpost

Dieses Gedankenwcrk blendet

durch die Vornehmheit dieses seines

Gedankens, durch die Pracht seiner

Sprache und die weiche GeschlossenÂ»

hcit seiner LinienfÃ¼hrung. Es ist

wie ein groÃ�es, echt lyrisches GeÂ»

dicht, das Ã¼ber die Sinne schleicht

und sie sesthÃ¤lt durch die FÃ¼lle seiner

Vilber und die Kunst seiner Worte.

BÃ¶rsencourier

Die glatte, flieÃ�ende, oft sehr

schÃ¶ne Verssprache ermÃ¼det zuÂ»

nÃ¤chst durch den gleichmÃ¤Ã�igen Trab

der leichten, knappen Rhythmen

und durch die gleichmÃ¤Ã�ige Melodie

der Reime, lieber alledem bleibt

aber die Tatsache bestehen, daÃ� die

Dichtung uns meist sest in ihrem

Zauberbann hÃ¤lt.

Lokalanzeiger

Die meisterhafte Dichtersprache

Stuckens, die sich abseits von der

jambischen HeerstraÃ�e ein origiÂ»

nclles, an mittelhochdeutsche Epik

anklingendes VersmaÃ� geschafsen

hat, die in der Ansprache des KÃ¶Â»

nigs Artus sowie in den berauschenÂ»

den Worten der schÃ¶nen Burgsrau

zu den HÃ¶hen poetischer Kraft emÂ»

porklimmt, hat den Erfolg erÂ»

rungen.

Vofsische Zeitung

Was sich durchsetzte, war die nÂ»

alte Macht des MÃ¤rchenzaubers, der

bei aller Stilsichcrheit und StilÂ»

freudigkeit sich doch in einer origiÂ»

nellcn Tonart geltend machte, war

ein farbiges Spiel, das durch alle

Reize der Uebcrlieferung ein starÂ»

kes natÃ¼rliches GesÃ¼hl durchdringen

lÃ¤Ã�t.

Â«Â«Â»niwoliIIcher NedaÂ»Â»Â«'- 2IeÂ«fr!ed Iacobsohn, Lhollottenbu'g, DÂ«nbulÂ«!tral>e 2Â«
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Das Drama / von Wilhelm von Scholz

Ein Vortrag

^^Â» erehrte ZuhÃ¶rer! Einem abendlichen Vortrag sind enge ZeitÂ»

?D t grenzen gezogen, die der Redende nicht Ã¼berschreiten kann,

^^/ ohne seiner Aufgabe zu schaden. Und doch darf er sein

Thema nicht nur weit und von sern zeigen, wo es sich, perspektivisch

verkleinert, leicht auf jeden Umsang bringen lÃ¤Ã�t. Das lebendige

Wort von Mensch zu Menschen verlangt NÃ¤he und Unmittelbarkeit.

Nur wenn eine Sache lebensgroÃ� dasteht â�� nicht sern und verflÃ¼chtigt,

sondern so nahe, wie immer dann, wenn wir sie stark und bis ins Herz

erleben â�� nur dann bleibt der Redner mit den HÃ¶rern durch das

Mittel der Anschauung, wie durch eine geistige Luft, verbunden. Nur

dann hat das verhallende laute Wort, dem man wie einem rafch vorÂ»

ausschreitenden FÃ¼hrer folgen muÃ�, vor dem bleibenden leisen Worte

der Schrist, das man prÃ¼sen, wÃ¤gen, Ã¼berdenken kann, Ã¼berhaupt einen

Vorzug.

Ich habe einen Vortrag Ã¼ber das Drama angekÃ¼ndigt. Obwohl

ich mich nicht getrauen mÃ¶chte, es in hundert Vortragsstunden zu erÂ»

schÃ¶psen, grisf ich das Thema doch nicht enger. Ich fÃ¼hlte im Ganzen

dieses Vorwurfs KrÃ¤fte, die mir jede abgesonderte Einzelheit versagt

hÃ¤tte. Sie wollte ich nicht entbehren. Und bin mir doch wohl beÂ»

wuÃ�t, daÃ� es mir im glÃ¼cklichsten Falle nur gelingen kann, in dieser

kurzen Stunde ein GesÃ¼hl vom Wesen des Dramas zu berÃ¼hren, dem

vergleichbar, das wir von einem uns nahe bekannten Menschen haben,

wenn wir ihn erwarten.

Ich bitte Sie, diese leise Spannung, die fÃ¼r diesen Vortrag in

Ihnen ist, zu verwandeln zu dem GesÃ¼hle erster Erwartung vor einer

noch verhÃ¤ngten BÃ¼hne; zu dem, in den Blick auf den Vorhang

gedrÃ¤ngten, SichznrÃ¼cklafsen gegenÃ¼ber einem Kommenden. VerÂ»

gegenwÃ¤rtigen Sie sich ganz diese Gegebenheit, um die begleitende

Gestimmtheit stÃ¤rker zu empfinden! Sie sind in der Menge, deren
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halblautes GesprÃ¤chessummen verstummt ist, in groÃ�em, aus strahÂ»

lender Helligkeit plÃ¶tzlich fÃ¼r das noch taftende Auge ties verdunkeltem

Raum, in dem nur der breite untere Saum des faltigen Vorhangs dem

eingesallenen Schatten allmÃ¤hlich enttaucht; in dem einen Augenblick

vÃ¶lliger oder etwa schon von einem Metallton durchzitterter Stille, die

dem Spiel unmittelbar voraufgeht.

Sie finden da in sich einen allgemeinen Hintergrund von ErÂ»

wartungsgesÃ¼hlen, der sich schon bildete, als Sie, Kinder noch, im verÂ»

dunkelten Zimmer vor dem aufgespannten Leinentuch saÃ�en, auf dem

die Bilder der Interna maxica erscheinen sollten. Die auf die Wand

geworsenen FarbÂ» und Schattengebilde der Zauberlampe waren Ihnen

damals, was Ihnen heute im weitesten Sinne das Theater ist: vor

Ihnen aus DÃ¤mmcr entstehende und vorÃ¼bergehende, nicht wirkliche,

doch lebendige Scheinbilder, deren bunte GrÃ¶Ã�e und leuchtende FlÃ¼chÂ»

tigkeit Sie mehr sesselte als jedes Bild im Buch ; die den ganzen Raum,

in ihn hineinwirkend, erfÃ¼llen ; und die man nur in der Gemeinsamkeit

mit mehreren anzusehen GenuÃ� hat.

Auf diesem Hintergrund ungewisser ErwartungsgesÃ¼hle aber steht

deutlich eine bestimmte Spannung, an der all ihre bisherigen TheaterÂ»

erlebnisse mitwirken. Wie das Werk diese Spannung aufnimmt,

steigert, besriedigt, enttÃ¤uscht, Ã¼bertrisft, davon hÃ¤ngt Ihr Beisall,

Ihre Ablehnung â�� noch wenn der Vorhang Ã¼ber dem letzten Akt

gesallen ist â�� ab.

Dehnen wir den Augenblick vor dem Aufgehen des Vorhanges noch,

indem wir ihn mit Gedanken und Erlebnissen fÃ¼llen. Wir wissen in

diesem Erwartungszustand genau, was das Drama ist, ohne daÃ� wir es

in Worte fafsen. Dies vorausgehende Wissen ist noch nicht von der

Sonderheit eines Werkes getÃ¤uscht und auf die dichterische EinzelÂ»

gestaltung abgelenkt; es erkennt noch das Typische, Wesentliche des

Dramas.

Wir fÃ¼hlen in diesem Augenblick eine Erregung auf uns zuÂ»

kommen, die wir wollen, die wir begrÃ¼Ã�en; die so die Lauheit allÂ»

tÃ¤glicher Empfindungen wie alle persÃ¶nlichen Leiden und Sorgen in

sich aufnehmen, hochreiÃ�en, in lÃ¤uternder Flamme reinigen soll ; in der

wir untergehen und auserstehen wollen; die in sich die erneuernden

KrÃ¤fte der besreienden Tat wie die des segensreichen vorÃ¼bergehenden

AuslÃ¶schens unsers bewuÃ�ten Ichs bringen wird. In dem VorÂ»

gesÃ¼hl dieser ersehnten AufwÃ¼hlung, in dem leisen Rausch der, sogleich

in beginnende ErfÃ¼llung Ã¼bergehenden, Spannung ist das Nachhallen

der groÃ�en Wellen, mit denen uns das Drama von der BÃ¼hne herab,

aus dem aufgerissenen StÃ¼ck Raum des Lebens, schon Ã¼berschÃ¼ttete.

Da wirken, ohne in unser BewuÃ�tsein heraufzutauchen, in das

nur die seltsame Farbe dieser Gebilde fÃ¤llt, ihr hÃ¤mmernder Pulsschlag

erregend hereindriugt, an unsrer Erwartung etwa mit:
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im DÃ¤mmergrau des Morgens ein SchloÃ�hof, auf dem zwei

arausende, mit Blut besleckte Schatten stehen, in denen eine Tat BeÂ»

wuÃ�tsein wird. Dazu ein Klopsen, ein unablÃ¤fsiges Klopsen am Tor.

das sie in die besudelten Nachthallen zurÃ¼ckscheucht; ein halbtrunkener

verschlasener PfÃ¶rtner, derÂ»noch voll ist von der durch den Traum mitÂ»

genommenen Lustigkeit eines DienerÂ»Zechgelages, der diesem

Klopsen faul und fÃ¤umig nachgeht â�� und dessen SÃ¤umen doch die

kurze einzige Schicksalsfrist bedeutet, die diese Tat noch vor der hereinÂ»

dringenden Entdeckung trennt;

eine niederlÃ¤ndische Gerichtsstube, in welcher der SÃ¼nder auf

dem Richterstuhl sitzt und mit dem Wort, hinter dem er sich zu verÂ»

stecken sucht, sein eigenes Vergehen nur um so unaufhaltsamer ans Licht

ziehen muÃ�;

und hart daneben der Eingang des thebanischen Herrscherpalaftes,

vor dem die Flehenden der Peststadt liegen, vor dem ein mythischer

KÃ¶nig arglos, ohne zu wissen, dasselbe tut: die schlummernde VerÂ»

gangenheit erweckt, Schicksal, das begraben schien, an den Tag lockt und,

indem er es erkennt, von ihm vernichtet wird;

in dunklem Gewand, in nordischer Wetternacht, versonnen den

Wahnsinn spielend, gleich geschickt Gedanken wie Fechtwafsen fÃ¼hrend,

der RÃ¤cher des gemordeten und verratenen Vaters;

und der RÃ¤cher des gemordeten, verratenen Vaters â�� ein fugendÂ»

licher griechischer Held, der unerkannt heimkehrt, der in mitgesÃ¼hrter

Urne seine eigene Asche zu bringen heuchelt und endlich sich der leidenÂ»

den Schwester zu erkennen gibt, indem er diese Urne, die zwischen ihnen

steht, zur Seite stÃ¶Ã�t;

vielleicht ist in Ihnen der gewaltige Chor, der das Rauschen

eherner FÃ¼Ã�e vernimmt, den Bluttritt der Furien erkennend, und in

dessen dunkle Schattenrhythmen nichts als die IÃ¼nglingsgestalt des

bleichen BrudermÃ¶rders tritt;

oder der Sturz jenes MÃ¤chtigen, der mit dem Worte: â��Ich will â��"

auf den Lippen rafch aus hohem Sattel bis neben die Huse seines

Pserdes sinkt;

der Fall des Mannes, dessen Name noch hÃ¶her werden sollte als

der KÃ¶nigsname, der sich dem unbewegten Polarsterne vergleicht, als

sich schon dreiundzwanzig Dolche seinem Leibe zukehren;

vielleicht der Prinz noch, dem das Leben als Traum vorgegaukelt

wird;

die beiden Freunde, die, sich in Liebe umarmend, ewigen Abschied

voneinander nehmen vor dem tÃ¶tlichen Zweikampf;

die zÃ¤nkischen Ehegatten, die mitten aus ihrer PrÃ¼gelei heraus

sich einig auf den sansten Friedenstister wersen;

und viele andre Szenen, Schicksale, Gestalten.
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FÃ¼lle des Lebens! Das ist das Erste, was Sie erwarten, was Sie

hinter dem geschlossenen Vorhang erwachen fÃ¼hlen. Die Welt soll sich

lluftun. Es ist wohl nicht mehr das raumbezwingende GesÃ¼hl des geÂ»

waltigsten SchÃ¶psers dramatischen Lebens, mit dem der groÃ�e englische

BÃ¼hnenepiker einen Prologus sagen lafsen konnte:

â��Denkt euch im GÃ¼rtel dieser Mauern nun

zwei mÃ¤chtige Monarchieen eingeschloffen â��"

mit dem er in einem Auftritt seines FÃ¼nskonigdramas ein ganzes

Schlachtseld mit beiden seindlichen Lagern vor die willige EinbildungsÂ»

kraft seiner naiven Zuschauer auf einer Szene zu bringen wagte.

lFortsezung folgt)

Aestheten / von Peter Altenberg

ch habe zwei Aestheten erster GÃ¼te kennen gelernt, einen jungen

M Mann und seine junge Gattin. Sie schaut aus, wie man sich

^./ den siebzehnjÃ¤hrigen Dante vorstellt. Sie trÃ¤gt arabischen und

indischen Schmuck. Sie leben im Tessin, am Lago Magqiore, in einem

alten Steinhaus inmitten eines Edelkaftanien. UrwÃ¤ldchens. Ieder

Sab. den sie Ã¤uÃ�ert, ist ganz tief aus dem Geiste der Menschheit herausÂ»

geschÃ¶pft. Was sind eigentlich Aestheten, die uns brutalern, zynischem

Naturen doch gÃ¤nzlich serne liegen? ! Es sind Organisationen, bei

denen sich die Urinstinkte vÃ¶llig in Betrachtung und GenieÃ�en der

zablloken wertvollen Dinge der Welt aufaelÃ¶st, ja verflÃ¼chtigt haben.

Alle Gemeinheiten, denen wir noch wie bÃ¶se Tiere hie und da unterÂ»

worsen sind, sind nicht mebr in ihnen. Der Friede ist in sie eingezogen,

durch den ewigen Anblick von Gottes WeltenschÃ¶nbeiten. Solche

Frauen blicken verklÃ¤rter als alle andern, denn ihr Reich ist, trotz allen

Anscheins, nicht bienieden. Sie wird erlÃ¶st von der SÃ¼nde in jeglicher

Beziehung; desbalb blicken sie mystisch, in kommende Welten hinÂ»

ein . Ieder Mensch kann sich aus eigener Macht zu einem

Durchhaus eines geistig.seelischen Organismus hinaufgestalten; und

er und seine Umgebung hÃ¤tten den Vorteil davon. Aber nur wenige

unternehmen es. Aestheten sind, fÃ¼r brutale Organisationen betrachtet,

wie gebrechliche Spielzeuge des Lebens, in linden LÃ¼ften und linden

DÃ¼ften dahinschaukelnd, tÃ¤tlich verwundet von jedem rauhen Wort

sogar. Es gibt Dinge, die man in ihrer Geaenwart nie auszusprechen

wagte. Man muÃ� durch sie von selbst ein seinsÃ¼hligerer Mensch werden

im Augenblick, obzwar man sich natÃ¼rlich dadurch beengt fÃ¼hlt. Aber

mit Ieanne d'Arc bÃ¤tte man ja auch nicht ungezogen oder sexuell sein

kÃ¶nnen. Um gewisse Organisationen lagert eben die AtmosphÃ¤re

Gottes, und da erlischt dann allmÃ¤blich in den Auaen des LebensÂ»

zvnikers sein satanisch.ironisches LÃ¤cheln! So sind Hugo von

Hofmannsthal und Richard Dehmel und Stesan George und ihre

Gemeinden. Heil ihnen! Sie haben mehr gesegneten Frieden als

wir andern, wir Barbarischen .
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Vrahm und Thaiv

<^H wei Seelen wohn:^: ^Â»^-.sr in BrHns Br^si: eine Ku^slÂ» und

^X einÂ« 2llfscnfÂ«t!Â«, nnd ^ Â»Â« seiÂ» GlÃ¼ck Â»nd, in doppelttÂ» Euuu,

^^ sein Berbie.-.-t, c.2 pa^r Ã�uÃ�ren zu finden, die entweder der

einen oder ber andern und manchmal sogar beiden Seelen zugleich

Fuller gaben. 21- diese Andren der Reihe nach zu versagen begannen,

blieb Brahm nichts Ã¼brig, als neue MÃ¤nner zu suchen. Tic fand er

unter den Theairal lern leichter als umcr den sÃ¼nsllern, weil es

ihm ziemlich gleichgÃ¼ltig war, wer ihm Geld brachte, aber zunÃ¤chst gar

nicht gleichgÃ¼ltig, ob die gewisse ideale Forderung, die fÃ¼r ihn Â«ehr

eine realistische Forderung war, aufrecht erhalten nxrdcn tonnte oder

preisgegeben werden muÃ�te. Sie muÃ�te schlieÃ�lich preisgegeben werden,

weil die europÃ¤ische Tramatik Ã¼ber das enge Togina der Freien Buhne

hinausgewachsen war. Brahm machte die Entwicklung notgedrungen,

also ohne Ueberzeugung und darum mit bemcrkenslvcrlcr UngeschickÂ»

lichkeit mit. Kr Halie die sicherste Hand, diejenigen Ncrkc des dramaÂ»

tischen Nachwuchses herauszugreisen, die keine Buhnenaussichten halten,

und wer seine TollkÃ¼hnheit Ã¼berschÃ¤tzte, mochte in solchen FÃ¤llen

glauben, daÃ� er die ganze unbequeme Richtung, koste es ihn selber noch

so viele verlorene Abende, um ihr Ansehen bringen wolle. Unter allen

UmstÃ¤nden aber war sein Geschmack zu antiquiert, um den beiden

Tichtern zuzuneigen, die die literarische Stellung des Rivalen ReinÂ»

hardl begrÃ¼ndet hatten. Shaw und Wedekind schreckten den naturaÂ»

lislijchen Bourgeois. Es war ehrlich, daÃ� er sich nicht zu ihnen zwang

swenn es auch unkonsequent war, weil er sich gleichzeitig ja zu andern

RevolutionÃ¤ren zwang); und es war, namentlich, klug. Er wÃ¤re nachÂ»

gehinkt, und er hÃ¤tte wahrscheinlich unter seinen Schauspielern nicht

genug Talente von dem SchnÃ¶rkelwitz Shaws und der SchweselÂ»

farbe Wedekinds gehabt. Er sah seelenruhig zu: nicht nur, wie

nebenan ein Ensemble erzogen wurde, dessen Vielseitigkeit, BewegÂ»

lichkeit, Iugendlichkeit und Buntheit das seine weit Ã¼berflÃ¼gelte;

sondern auch, wie da ein Repertoire gebildet wurde, das die Welt nmÂ»

faÃ�te und sich nicht auf drei Handwerker, zwei lebende und einen toten

Dichter beschrÃ¤nkte. Im Lauf der Iahre halte Brahm sich so an diese

schmale und gesahrlos ebene StraÃ�e gewÃ¶hnt, daÃ� jeder Schritt vom

Wege ihn aus dem Gleichgewicht und zu Falle brachte. Man brauchte

also blos zu hÃ¶ren, daÃ� er zum ersten Mal ein StÃ¼ck von Shaw an.

genommen habe, nachdem dreizehn StÃ¼cke von Shaw an andern berliner

BÃ¼hnen einen mehr oder minder groÃ�en Erfolg gehabt hatten, um auf
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der Stelle zu wissen, daÃ� dieses vierzehnte StÃ¼ck einen vollstÃ¤ndigen

MiÃ�erfolg erleiden und verdienen wÃ¼rde.

.Heiraten' ist ohne merklichen Widerspruch ausgezischt und ausÂ»

gepfissen worden. Nur die Form der Ablehnung ist tadelnswert. Diese

.Groteske' gehÃ¶rt nicht aufs Theater. Mit ihr verglichen, sind Shaws

Ã¼brige Werke, auch die handlungsÃ¤rmsten und undramatischsten, geradeÂ»

zu HauptÂ» und Staalsaktionen. Wo faÃ� ich dich, unendliches Gerede?

Das dramatische UnglÃ¼ck ist, daÃ� dieses Gerede keinen Vorgang mehr

schiebt, sich innerlich aus keinem Vorgang ergibt, sondern nur bei GeÂ»

legenheit eines Vorgangs entsteht und ganz unabhÃ¤ngig von ihm anÂ»

schwillt und sich nimmer erschÃ¶psen will. Der Bischof von Chelsea verÂ»

heiratet seine jÃ¼ngste Tochter. Das ist der rein Ã¤uÃ�erliche AnlaÃ�, daÃ�

zwÃ¶lf Personen hundertundsechsundsiebzig Druckseiten lang das aufÂ»

sagen, was Shaw Ã¼ber die Ehe denkt und in satirische, drollige, graziÃ¶se,

protestierende und menschliche Worte zu fafsen vermocht hat. Es wÃ¤re

ungerecht, zu behaupten, daÃ� man alle diese Worte ohne weiteres andern

Sprechern in den Mund legen kann; aber bei mindestens der HÃ¤lfte

wÃ¼rde der Versuch gelingen. Von den zwÃ¶lf Personen wissen sich elf

vor Gescheitheit, vor Shaws Gescheitheit, nicht zu lafsen. Eine einzige,

ein General ist dumm, und auch er darf sich diesen Luxus nur leisten,

weil seine Partnerin Verstand fÃ¼r zweie hat. Soweit ist nÃ¤mlich doch

der Schein eines Dialogs gewahrt, daÃ� immer ein MÃ¤nnlein und ein

Weiblein entweder von vornherein in Fechterpose gegen einander

gestellt sind, oder durch ehebrecherische Neigungen des einen Teils in

oiese Pose gehetzt werden. Wenn dadurch wenigstens unser Interesse

fÃ¼r die â�� Schicksale wÃ¤re hier ein zu groÃ�es Wort â�� fÃ¼r die vorÃ¼berÂ»

gehenden Lebenssituationen dieser Personen geweckt wÃ¼rde! Oder sollte

es wahr sein, daÃ� man nicht eine Monographie Ã¼ber die Ehe schreiben

und zugleich Menschen gestalten, die Geheimnisse ihrer Seelen bloÃ�Â»

legen und diese Seelen in dramatische Konslikte verstricken kann? Die

Antwort ist ein Name: Strindberg. Shaw aber, dem diesmal keine

Fabel eingesallen und kaum die Silhouette eines Menschen geglÃ¼ckt ist,

schreibt auch keine Monographie Ã¼ber die Ehe. Es wÃ¤re freilich

pedantisch, eine solche Monographie und damit das starre RÃ¼ckgrat einer

bestimmten Auffafsung von einem Geist zu verlangen, der ja gerade

die AllgemeingÃ¼ltigkeit irgendwelcher Gesetze leugnet und bekÃ¤mpft.

WofÃ¼r er eintritt, das ist die Freiheit des Christenmenschen. Es gibt

fÃ¼r ihn beinahe ebensoviele Arten von Ehen, wie es verschiedene Arten

von Menschen gibt, und da diese Einsicht die primitive Voraussetzung

jeder bessern Gerechtigkeit ist, so hÃ¤lt sich Shaw nicht lÃ¤nger als fÃ¼r
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die Dauer eines Satzes dabei auf. Er braucht seine Zeit nÃ¶tiger:

fÃ¼r kleine SprÃ¼hseuer seiner guten Laune, fÃ¼r dialektische KunststÃ¼cke,

blendende Assoziationen, halsbrecherische Voltigen, verblÃ¼fsende ParaÂ»

phrasen, ironisch gewendete AnalogieschlÃ¼sse. MuÃ� man erst sagen,

daÃ� sich das alles hÃ¶chst vergnÃ¼glich liest, daÃ� es aber auf der BÃ¼hne

nur einen Akt lang reizt, im zweiten ermÃ¼det und im dritten maÃ�los

peinigt? Man ist zum SchluÃ� wie gerÃ¤dert und fragt sich erstaunt,

woher Mitmenschen noch die Kraft nehmen, zu zischen und zu pseisen.

Shaw mag als TheaterÂ» und Publikumskenner gespÃ¼rt haben, daÃ� die

Substanz nicht reicht, und sich darum eine Hauptperson fÃ¼r den dritten

Akt aufgespart haben. Seine Frau George soll ein StÃ¼ck Natur von

stolzestem IchgesÃ¼hl und unbegrenztem Herzensreichtum sein und den

Puritanern ein heidnisch schÃ¶nes LiebesÂ» und EheÂ»Evangelium preÂ»

digen. Aber auch sie ist in der Idee stecken geblieben, und Shaws

Hoffnung, durch sie unsern Anteil an seiner Disputation neu zu

beleben, erweist sich als trÃ¼gerisch, weil unsÂ« AufnahmesÃ¤higkeit bereits

aufgebraucht ist.

Dabei hatte Brahm wieder die HÃ¤lfte gestrichen. Diesmal war

das doch nicht genug. Sein Regisseur stand ebensalls zu ehrfnrchtsvoll

vor Shaw, um die Geschichte in einem unbekÃ¼mmerten Schwanktempo

herunterzuwirbeln. Shaws Erkenntnisse wurden fÃ¼r die TheaterwirÂ»

kung zu wichtig genommen, seine Reden noch immer zu seierlich zeleÂ»

briert. Das alles wÃ¼nscht man sich lockerer, geschmeidiger, sprudelnder.

Dies Brio zu erzielen, hÃ¤tte um so leichter sein mÃ¼ssen, als die EinzelÂ»

darstellung fÃ¼r ihr Teil denkbar theatergemÃ¤Ã� war. Nur: wo

nichts ist, wie an dieser Frau George, hat selbst die Lehmann ihr Recht

verloren, und wenn man Reicher einen Bischof von Chelsea spielen

lÃ¤Ã�t, so steht schon vorher sest, daÃ� es der Wunderrabbi von Sadagora

wird. Umsomehr Heiterkeit ging, wenigstens in den ersten beiden Akten,

von den Episoden aus. FrÃ¤ulein WÃ¼st freilich, die einst Lise Baensch

von einem ebenso vorurteilslosen Modell zu unterscheiden verstand,

muÃ�te sich fÃ¼r die dÃ¼rftige Figur einer Ã¼berzeugten Bigamistin wohl

oder Ã¼bel mit komischen Efsekten begnÃ¼gen, die in jedes Lustspiel

pafsen wÃ¼rden. Als ihr karikierter Liebhaber zeigte Herr MonÂ»

nard, daÃ� er gut tÃ¤te, die schwÃ¤rmerischen Liebhaber aufzugeben und

sich den Chargen zuzuwenden. Meine persÃ¶nliche Hauptfreude aber

war Herr Forest, der es sertig bekam, ohne sonderlichen Aufwand einen

Menschen zu gestalten, wo Shaw, zum zwÃ¶lften Mal in diesem StÃ¼ck,

nicht mehr als die Andeutung des Umrisses gegeben hatte.
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Oberammergau / von Lion Feuchtwanger

Lafset Weihe Ã¼ber euch sein!

Hermann Ludelmann

1

^^/ m sechzehnten Iahrhundert lebte zu Augsburg ein biederer

^ Schneider namens Sebastian Wild, der spÃ¤ter Schuster wurde.

/^^ Der Mode der Zeit gemÃ¤Ã� huldigte er dem Meistergesang,

erfand zwei MeistertÃ¶ne und lieÃ� 1566 bei dem Buchdrucker MatthÃ¤us

Francke â��schÃ¶ner Komedien und Tragedien zwÃ¶lff" erscheinen. Im

Vorwort bezeichnet er sich als â��schlechten Leyen" und beweist damit,

daÃ� er ein besserer Kritiker als Dichter ist; denn sein Buch ist wirklich

unsagbar armselig und abgeschmackt. In dieser Sammlung findet sich

nun ein Spiel: â��Der Pafsion und die Auserstehung Christi", das 1569

in Berlin aufgesÃ¼hrt sein soll. Aus diesem klÃ¤glichen, obendrein durch

und durch mit lutherischen Tendenzen durchsetzten Spiel und dem fast

ebenso dÃ¼rftigen anonymen Pafsion von Sankt Ulrich und Afra in

Augsburg ist der ursprÃ¼ngliche Text des oberammergauer Spiels zuÂ»

sammengeschweiÃ�t. Kongeniale Dichter bildeten ihn um. Dem hochÂ»

wÃ¼rdigen Pater Ottmar WeiÃ� verdankt der Gesangstext, seinem

SchÃ¼ler, dem geistlichen Rat Ioses Alois Daisenberger, der Prosatext

die heutige Fafsung; der Schullehrer Rochus Dedler schrieb die Musik;

seine Partitur verbrannte; aber es nÃ¼tzte nichts, er erneuerte sie.

Der Lehrer Ferdinand Feldigl hat dann die letzte Hand daran gelegt.

Man weiÃ�, daÃ� die Bewohner des deutschÂ»Ã¶sterreichischen AlpenÂ»

lands hÃ¶chst kritiklos sind. Der gute Rosegger schreibt etwa an den

Verfafser eines tristÂ»belanglosen Schauspiels, ,Die Spinnerin am

Kreuz', einen gewissen Franz Keim: â��Ich sage Dir, Freund, das ist

ein Drama! Wie hoch steht dieses StÃ¼ck Ã¼ber all den Ibsens und

Sudermanns, und wie sie heiÃ�en mÃ¶gen." Aber obschon man von

dieser Urteilslosigkeit weiÃ�, erschrickt man einigermaÃ�en, wenn man

in der letzten offiziÃ¶sen VerÃ¶fsentlichung Oberammergaus, im FÃ¼hrer

zur Kreuzesschule 1905, auf Stellen stÃ¶Ã�t wie die folgenden: â��Der

steigende Besuch ist wohl in erster Linie der SchÃ¶nheit des jetzigen

Pafsionstextes zuzuschreiben", und: â��WÃ¤hrend Ã¼ber die SchÃ¶nheit

des Textes fast allgemeine Uebereinstimmung herrscht, gibt es fÃ¼r die

Musik sehr viele Freunde, aber auch hestige Gegner, doch mÃ¼ssen selbst

die letzteren zugeben, daÃ� sie reich an tiesempsundenen Stellen ist und

eine FÃ¼lle schÃ¶ner Melodien im Stile Haydns birgt." Wodurch geÂ»

nÃ¶tigt mÃ¼ssen sie? Sagt mir das, mein kundiger Thebaner! Ich weiÃ�

eine Anzahl sehr verstÃ¤ndiger Musiker, die die Kompositionen des

Rochus Dedler mitsamt den Verbesserungen des Ferdinand Feldigl

fÃ¼r unfÃ¤glich mattes, mÃ¼hselig zusammengestoppeltes, wertloses Zeug

erklÃ¤ren, fÃ¼r jenes mephistophelische â��bÃ¼bischÂ»mÃ¤dchenhafte GestÃ¼mper,
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wie frÃ¶mmelnder Geschmack sichs lieben mag." Und nun gar der Text!

So ein Text mag es gewesen sein, von dem es in der Ofsenbarung Sankt

Iohannis des Theologen heiÃ�t: â��Und ich nahm das BÃ¼chlein und verÂ»

schlang es.Â» und da ich es gegessen hatte, grimmte michs im Bauch."

Was fÃ¼r ein Text! Da haben die Oberammergauer als die alleinzigen

auf der Welt das Privileg, den wundervollen Dramenstoff, den die

Evangelien bieten, auf die BÃ¼hne zu bringen; sie mÃ¼Ã�ten nur, wie es

die VÃ¤ter taten, beherztÂ»naiv an den Stoff herantreten, das, was ihnen

selber am nÃ¤chsten liegt, unterstreichen, auf ihre eigene Weise, derb

und sest, und ohne auf empfindsame StÃ¤dterherzen zu schielen, den

Stoff gestalten. Kein Mensch verlangt von ihnen historische Treue,

theologische ErlÃ¤uterung, bibelkritische Tiese: aber das darf man forÂ»

dern, daÃ� sie uns ein bischen Ehrlichkeit geben, daÃ� sie uns das Leiden

Christi so spielen, wie es in ihren KÃ¶psen sich malt. Aus solchem Geist

schuf jener Niedersachse seinen Heiiand, aus solchem Geist blÃ¼hte fÃ¼Ã�

und farbig der mittelalterliche Mariensang. Und aus solchem Geist

fÃ¼gten auch die alten Tutores ihre Pafsionsspiele. Freilich waren diese

in vielem Einzelnen unfÃ¤glich platt und abgeschmackt: aber nennet

lieber, wie in einer franksurter Pafsion, die Iuden, die um die dreiÃ�ig

Silberlinge schachern, Seligmann und SÃ¼Ã�kind und BeisuÃ�, laÃ�t lieber,

wie frÃ¼her in Oberammergau, den Wanst des gehÃ¤ngten Iudas mit

BlutwÃ¼rsten gesÃ¼llt sein, um die die Teusel sich streiten, oder steckt,

wie der Dichter der sterzinger Pafsion sich das vorgestellt haben mag,

Gottvater in Lederhosen mit grÃ¼nen TrÃ¤gern: euer Text wird immer

noch ertrÃ¤glicher sein als dieser blasse, im schlimmsten Sinn oberÂ»

lehrerhafte, einen Menschen' von einigem Geschmack geradezu blasÂ»

phemisch dÃ¼nkende Text von heute. Was haben die hochwÃ¼rdigen Herren

Verfafser aus dem Evangelium gemacht! Schweigen wir von den unÂ»

glÃ¼ckseligen, zumeist schiesen Parallelen mit sehr oft miÃ�verstandenen

Stellen aus dem Alten Testament, schweigen wir auch von der gÃ¤nzÂ»

lichen dramaturgischen UnsÃ¤higkeit, die gern an Wichtigem flÃ¼chtig vorÂ»

Ã¼berhuscht, um bei rein Epischem, Retardierendem mit tÃ¤ppischem BeÂ»

hagen zu verweilen: aber sprechen mÃ¼ssen wir von den UnzulÃ¤nglichÂ»

keiten der Charakteristik und von den peinlichen MÃ¤ngeln der Sprache.

Es ist hier nicht der Ort, darzulegen, welches Gesamtbild Christi

die Evangelien ergeben: aber so viel ist klar, daÃ� sie ihn kÃ¤mpsend

fÃ¼r eine groÃ�e Sache, gegen eine groÃ�e Sache, nicht nur leidend darÂ»

stellen. Nun will Oberammergau freilich nur den fÃ¼nsten Akt der

ChristustragÃ¶die bieten, die Pafsion: aber auch hier wird die Gestalt

Christi verfÃ¤lscht, wenn die Menschen, gegen die er gekÃ¤mpft hat, als

Iammerlappen geschildert werden und ihre Sache als schmutzige BagaÂ»

telle. Das Evangelium bietet keinen Beleg fÃ¼r solche Verkleinerung,

die das Leiden Christi grÃ¶Ã�er, seine Gestalt aber notwendig kleiner

erscheinen lÃ¤Ã�t. Die oberammergauer Pafsion nun unterschlÃ¤gt alle
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ZÃ¼ge, die an die ecclÂ«!Â» milltan5 gemahnen kÃ¶nnten, ofsenbar, um die

oft betonte Konsessionslosigkeit des Spiels zu wahren. Die Aktion

Christi beschrÃ¤nkt sich in Oberammergau darauf, daÃ� er die Wechsler

und VerkÃ¤user aus dem Tempel lagt. Diese Szene hat der oberammerÂ»

gauer Dramaturg mit wahrhaft bewunderswertem Ungeschick an die

Spitze gestellt, sie zum Ausgangspunkt der jÃ¼dischen Feindseligkeiten

gemacht. Die vertriebenen HÃ¤ndler sind es, die Volk und Priester

gegen Iesum auffchÃ¼ren, die HÃ¤ndler gewinnen den Iudas zum VerÂ»

rat; daÃ� er die HÃ¤ndler in ihrem Erwerb gehindert, darÃ¼ber leidet

und stirbt Iesus von Oberammergau. So haben es die hochwÃ¼rdigen

Herren sertig gebracht, die Sache der PharifÃ¤er, die Christus haÃ�t, nicht

verachtet, und die groÃ� und seurig sein muÃ� wie das Werk Lucisers,

weil ein Christus sie bekÃ¤mpft, herabzuwÃ¼rdigen zum Psennigkram

etlicher Schacherer. Kaiphas geberdet sich wie ein spieÃ�bÃ¼rgerlicher

Dorspfarrer, fanatisch, manierlos und dumm, Iudas wird zu einem

Kleingewerbetreibenden, der seine Position verbessern will â�� und Iesus

selbst? Nicht den WundertÃ¤ter Christus sehen wir, nicht den Propheten,

der Zeugnis ablegt fÃ¼r sich, sein Inneres aufreiÃ�t, Worte spricht und

lebt, eherner als Erz und milder als Oel, und die Seele des Volks

aufwÃ¼hlt: sondern einen hÃ¶chst uninteressanten Menschen, der sich um

Belangloses erregt, unverstÃ¤ndliches, unbedeutendes Zeug treibt und

sich gehabt wie ein lamentierender Oberlehrer. Hauptmanns EmÂ»

manuel Quint ist ein GrÃ¶Ã�erer, ist gÃ¶ttlicher als dieser, selbst Frenssens

Verballhornung wirkt wie abgrÃ¼ndige Tiese, miÃ�t man sie mit dem

MaÃ� des Pafsionsdorfs. Die Menschen dieses Spiels sind schmÃ¤chtige

KleinbÃ¼rger von heute; eine Schicht von Langeweile umgibt sie so

bleiern, daÃ�, mit ihr verglichen, Klopftocks Messias spannend wirkt wie

ein Detektivroman.

Das FÃ¼rchterlichste aber ist die Sprache: dieser Wechselbalg, geÂ»

zeugt vom Sprachgeist des Evangeliums und eines Landgeistlichen,

der statt des gewohnten Dialekts ein krampfhaftes Schristdeutsch anÂ»

strebt. Man bekommt Kopffchmerzen Ã¼ber dieser Prosa, die SeekrankÂ»

heit Ã¼ber diesen Versen und begreist, warum das Vorspiel gleich im

zweiten Vers die HÃ¶rer als ein â��von Gottes Fluch gebeugtes GeÂ»

schlecht" anspricht. Christus und Iudas und Kaiphas, Iuden und

RÃ¶mer, alle sprechen die gleiche wÃ¼stentrockene, sandige Sprache, die

durch die hineingestrcuten BibelfÃ¤tze zwiesach lahm und trocken und

widerlich wird. Gemahnt die Prosa an die amtlichen Erlasse der

DistriktsÃ¤mter Weilheim oder GarmischÂ»Partenkirchen, so erinnern

die Verse an Wilhelm Busch. Man hÃ¶re!

ZunÃ¤chst ProsaÂ»Beispiele, willkÃ¼rlich herausgegrissen. Da monoÂ»

logisiert Iudas: â��Das Benehmen des Meisters ist mir unerklÃ¤rbar.

Seine groÃ�en Taten lieÃ�en hofsen, er werde das Reich Israel wieder

herstellen. Aber es wird immer nichts; er ergreift die Gelegenheiten
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nicht, die sich ihm darbieten . . . Zum GlÃ¼ck war ich immer klug

und vorsichtig und habe aus dem GemeinfÃ¤ckel hie und da eine KleinigÂ»

feit fÃ¼r mich auf die Seite gelegt â�� fÃ¼r den Fall der Not. Das ist

jetzt gut hernehmen, bis ich eine andre Versorgung finde . . . HÃ¤tte

sie sjenes Weib, das Iesum salbte) den Wert der Salbe in unsern

SÃ¤ckel gelegt, so wÃ¼rde jetzt â�� wenn die Gesellschaft sich auflÃ¶sen muÃ�,

wie es allen Anschein hat â�� der SÃ¤ckel mit seinem schÃ¶nen Inhalte

in meinen HÃ¤nden bleiben. Dann wÃ¤re ich geborgen auf lange Zeit!

So aber muÃ� ich auf Mittel sinnen, wo und wie ich einen Erwerb

finden mÃ¶ge." Kaiphas Ã¤uÃ�ert sich folgendermaÃ�en: â��Was Ã¼brigens

die Vollziehung des Urteils betrisft, so wÃ¼rde es wohl das Sicherste

fÃ¼r uns sein, wenn wir bei dem Landpfleger es durchsetzen kÃ¶nnten,

daÃ� er ihn zum Tode brÃ¤chte," oder: â��Heute noch muÃ� ein nachdrÃ¼ckÂ»

liÃ¤ier BesclilnK gefaÃ�t und, was beschlossen ist, ungefÃ¤umt und rÃ¼cksichtsÂ»

los durchgesÃ¼hrt werden." Annas spricht dieses: â��Vergebens ist mein

bekÃ¼mmerter Blick fort und fort nach der Kidronsgasse gerichtet.

O mÃ¶chte der Feind der Synagoge bereits in Fesseln geworsen sein!

. . . Das wÃ¤re ein Donnerschlag fÃ¼r das hohe Svnedrium, wenn uns

diesmal der Wurf miÃ�lingen sollte!" Auf diese Art hat der DramaÂ»

turg die Berichte des Evangeliums in einen zÃ¤hen Brei von LangerÂ»

weile und TrivialitÃ¤t getunkt; so strebt er wieder und wieder aus dem

Erhabenen mit Siebenmeilenstieseln in den Bereich der LÃ¤cherlichkeit.

Sein versifizierender Kollege hÃ¤lt ihm wacker Schritt. So etwa

meditiert er, als ein lebendes Bild die VerstoÃ�ung der Vafthi zeigt:

Ierusakem! Ierusalem!

Bekehre dich zu deinem Gott!

Berachte nicht mit Frevelspott

Den Mahminosruf der Gnade,

DaÃ� nicht, Unselige, Ã¼ber dich

Dereinst in vollen Schalen sich

Des HÃ¶chsten Grimm entlade!

Doch ach! â�� die ProphetenÂ»MÃ¶rderin â��

Sie taumelt fort in ihrem bÃ¶fen Sinn.

Darum, so spricht der Herr,

Dies Volk will ich nicht mehr.

Seht Bafthi â�� seh>! Die Stolze wird versionen!

Ein Bild, was mit der Synagog der Herr beschlossen.

Im echten Morilatenstil heiÃ�t es von der Gesangennehmung im

Olivengllrten:

Begonnen hat der Kampf der Schmerzen,

Begonnen in Gethsemam.

O SÃ¼nder! Nehmet es zu Herzen,

Vergesset diese Szene nie!

Auf den Iudas hat auch er es abgesehen; er geiÃ�elt seinen Verrat

mit den fÃ¼rchterlichsten Knittelversen, insinuiert dem harmlosen HÃ¶rer

Ã¤hnliche Uebeltaten und ermahnt ihn eindringlich zur Umkehr. Endlich
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sei noch die Marterlinschrist zitiert fÃ¼r den von Abraham geopserten

Widder:

Abraham! Abraham! TÃ¶t ihn nicht.

Dein Glaube hat â�� sl> spricht

Iehova â�� ihn, den einzigen, dir gegeben:

Er soll, nun wieder dein â�� zum BÃ¶lkerglÃ¼cke leben.

Und Abram sah im DorngestrÃ¤uch

Verwickelt seinen Widder stehn!

Er nahm und opserte sogleich ilies: soglÃ¤uch)

Ihn, von Iehova ausersehn;

Ein groÃ� Geheimnis zeigt dies Bild Ilies: BÃ¼ld),

Im heilgen Dunkel noch verhÃ¼llt.

Wie dieses Opser einst auf Moria,

Steht Iesus bald gekrÃ¶nt mit Dornen da.

Ihr alle, die hier vorÃ¼bergehet,

Ach, stehet stille! Habet acht und sehet:

Wo trisft man eine Liebe an,

Die bieser Liebe gleichen kann?

Mit solchen Operettenversen travestiert Oberammergau die Bibel;

und dann erdreistet sich der offizielle FÃ¼hrer zu schreiben: â��Ueber die

SchÃ¶nheit des Textes herrscht allgemeine Uebereinstimmung" und:

â��Der steigende Besuch ist in erster Linie der SchÃ¶nheit des jetzigen

Pafsionstextes zuzuschreiben." <2ct,iuh io>Â«t>

Alte Kleider und neue StÃ¼cke /

von Paul Alexander

^HsHsNcr gclMnNich ft'ine abgctrliqcn','!! Klcidcr vorkaufen will,

1>>^ findet in dl'Â» Ieitungen eine schwere Menge Anzeigen von

^^5 HÃ¤ndlern, die .hÃ¶chste Preise' in Aussicht stellen und .soÂ»

fortiges Kommen' versprechen. Wendet er dann eine Postkarte daran,

und erhÃ¤lt er wirklich im Lause der nÃ¤chsten Wochen den Besuch des

Mannes, dann erlebt er die peinlichsten EnttÃ¤uschungen. Hat er nÃ¤mÂ»

lich WinteranzÃ¼ge abzugeben, so ist setzt in Sommerartikeln KonjunkÂ»

tur; wÃ¼nscht er aber Sommerkleider zu liesern, so schwÃ¶rt der HÃ¤ndler,

daÃ� davon seine fÃ¤mtlichen Lager bis unters Dach gesÃ¼llt seien und

alle Welt sich die Augen nach WinterkostÃ¼mierung aus dem Kopse sehe.

Hat er Kindergewandungen, so steht der Markt im Zeichen der GardeÂ»

robe fÃ¼r Erwachsene, und umgekehrt wird ihm diese mit Abscheu

zurÃ¼ckgewiesen, sobald er sie zu .begeben' hofft, wie der Kaufmann sagt.

DaÃ� bei so ungÃ¼nstiger GeschÃ¤ftslage aus den verheiÃ�enen .hÃ¶chsten

Preisen' nichts wird, und daÃ� er seine Ware im gÃ¼nstigsten Falle mordsÂ»

schlecht verschleudern muÃ�, liegt auf der Hand.

Genau so steht die Sache fÃ¼r den Dramatiker, wenn er ein StÃ¼ck

geschrieben hat und den seltsamen Wunsch hegt, es auf die BÃ¼hne zu

bringen. Agenten und Direktoren Ã¼berbieten sich in GleichgÃ¼ltigkeit,

und das Wunderbare ist, daÃ� der Autor mit einem geradezu staunensÂ»
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werten Instinkt, deÂ», eigentlich einer bessern Sache wÃ¼rdig wÃ¤re, immer

genau auf dem Literaturacker gepflÃ¼gt hat, auf dem augenblicklich kein

Halm erwachsen kann. Hat er einen Einakter beendet, so sind

abendsÃ¼llende StÃ¼cke an der Tagesordnung, dichtet er aber nach der

Elle, dann ist, wenn er die Feder aufatmend beiseite legt, KÃ¼rze

des Witzes Seele, und die Oper wird von Mascagnis .Cavalleria

rusticana', das Schauspiel von Wildes .Salome' beherrscht.

So vielverheiÃ�end beginnt die aufs Praktische gerichtete TÃ¤tigkeit

des Dramatikers, wenn er mit dem idealen Teil seines Werkes sertig

ist. Dann aber tÃ¼rmen sich die Unannehmlichkeiten, EnttÃ¤uschungen

und Schwierigleiten fÃ¼r ihn in angsterregender Weise, und der verÂ»

stÃ¤ndige Dichter tÃ¤te am besten, ein beendetes Drama in die Schublade

zu legen, den SchlÃ¼ssel sest umzudrehen und der Sicherheit halber ins

Wafser zu wersen, wo es am tiessten ist. Die ungeheuern Finanzerfolge

unsrer ersten Poeten haben die irrige Meinung gezeitigt, ein TheaterÂ»

stÃ¼ck brauche nur gut zu sein, um aufgesÃ¼hrt zu werden und goldene

Berge einzutragen. Es klingt paradox und ist auch keineswegs immer

wahr, aber leider trotzdem oft zutressend, daÃ� die literarische GÃ¼te ein

Hindernis ist. â��Aber wie kommt das?" fragt der Uneingeweihte.

â��Gibt es denn nicht Agenten, deren fachmÃ¤nnische Erfahrung und ausÂ»

gebreitete Verbindungen den Weg fÃ¼r den Dramatiker ebnen?" GewiÃ�

gibt es die, aber ihre HaupttÃ¤tigkeit beschrÃ¤nkt sich auf Inkafso und

Verrechnung der enin einlausenden Tantiemen. Das StÃ¼ck eines anÂ»

erkannten Dichters oder Schriststellers in Vertrieb zu nehmen und es

mit Glanz Ã¼ber die BÃ¼hnen zu fÃ¼hren, ist kein KunststÃ¼ck, denn es

lanciert sich selbst und wird womÃ¶glich schon vor der Drucklegung von

allen maÃ�gebenden Direktoren erworben; Garantiesummen und ZuÂ»

gestÃ¤ndnisse den AuffÃ¼hrungstermin betressend, werden von vornherein

gegeben und gern bewilligt. Aber die Arbeit dessen, der es noch nicht

vÃ¼rstanden hat, sich durch einen Schlager in die Gunst der BÃ¼hnenÂ»

leiter zu schreiben, stÃ¶Ã�t auf die grÃ¶Ã�te Indolenz. Das Werk mag

poetische oder dramatische VorzÃ¼ge haben, es mag von wuchtiger Tragik

oder von gefÃ¼ndestem Humor sein, ja es mag sogar schon in

irgendeiner Stadt lauÃ�er: Berlin, Wien, Dresden und MÃ¼nchen)

durchschlagenden Erfolg in kÃ¼nstlerischer und pekuniÃ¤rer Hinsicht erlebt

haben â�� immer kann es dem Autor pafsieren, daÃ� er mit dem Kind

seiner Muse im Schatten totaler Sonnensinsternis des Ruhmes sitzen

bleibt. Er mag Briese auf Briese absenden, mag die gÃ¼nstigsten AbÂ»

rechnungen vorlegen, die ehrenvollsten Kritiken zeigen: man bleibt

miÃ�trauisch und der Agent resultatlos, bis vielleicht ein Zufall den

Autor auf den Kamm der GlÃ¼ckswelle hebt.

â��Warum aber", so wÃ¼rde hier wieder der Uneingeweihte fragen,

â��bleiben die Autoren denn dabei, ihre Geistesprodukte Agenten Ã¼berÂ»

haupt anzuvertrauen?" Ia, so mÃ¶chte auch ich fragen. Vielleicht ist
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es nur die fÃ¼Ã�e Gewohnheit, vielleicht Unerfahrenheit, TedankenlosigÂ»

keit oder die vage Hoffnung, durch den groÃ�en Namen einer berÃ¼hmten

Firma gesÃ¶rdert zu werden. Denn, wie gesagt, der weniger bekannte

Autor muÃ� alle vermittelnde Arbeit mit den BÃ¼hnen selber besorgen,

und der bekannte braucht keine FÃ¼rsprecher. Bewirkt aber der Agent

vielleicht durch sein geschÃ¤ftsmÃ¤Ã�iges und energisches Vorgehen einen

besonders gÃ¼nstigen Kontrakt fÃ¼r seine Klienten? Diese Frage fÃ¼hrt

zu eingehender Betrachtung des Kontraktes Ã¼berhaupt. Nehmen wir

an, der Autor X. Ã¼bergibt dem Agenten I. ein StÃ¼ck zum Vertrieb.

ZunÃ¤chst muÃ� er sich dem Herrn I. mit dem Werk ganz und gar in die

Hand geben. Nichts darf er mehr ohne Zustimmung des I. unterÂ»

nehmen, und selbst vor Gericht ist dieser sein Vertreter, er selber nur

Zeuge. Das ist eine vÃ¶llige Entrechtung, die nur durch persÃ¶nliche

LiebenswÃ¼rdigkeit des I. gemildert werden kann. Folgendes tritt nun

ein: es gelingt X. persÃ¶nlich, einen Direktor zur Annahme des

StÃ¼ckes zu veranlafsen; er meldet das gÃ¼nstige Resultat seinem AgenÂ»

ten, und dieser kontrahiert mit dem Theater. Im Streitfall kennt also

das Gericht zwei Parteien: den Direktor und Herrn I. Der Autor

ist als KlÃ¤ger vÃ¶llig ausgeschaltet, zum Zeugen, und zwar zu einem am

Ausgange des Prozesses sehr interessierten und daher nicht so ganz

einwandsreien Zeugen degradiert. Ich weiÃ� von einem solchen Autor,

dessen Agent plÃ¶tzlich niederbrach und sich ins Ausland begab. Kurz

zuvor war eine Klag? gegen ein Theater auf Zahlung von KonventioÂ»

nalstrase eingeleitet worden, und nun war der Erfolg dieser Klage

vÃ¶llig in Frage gestellt, denn der Theaterleiter zog aus dem Vorfall

Nutzen und weigerte sich, irgendeine andre PersÃ¶nlichkeit als Gegner

anzuerkennen; er habe mit dem entwichenen Agenten kontrahiert, sei

von diesem verklagt worden und verbitte sich das Dazwischentreten einer

neuen Partei. Der einzige, der hier in Frage kam, der Autor selbst,

war ganz ausgeschaltet, und er hÃ¤tte nach Recht und Gesetz seine ehrliche

Forderung eingebÃ¼Ã�t, dazu noch Kosten zu zahlen gehabt, wenn sich

nicht im letzten Augenblick ein Verwandter des abwesenden Agenten

mit Generalvollmacht auf dem Plan gezeigt hÃ¤tte. In welchem andern

Beruse wÃ¤re so etwas mÃ¶glich! Man denke sich einen Fabrikanten,

der seine Interessen fÃ¼r ganz Deutschland so sehr in die HÃ¤nde eines

einzigen Menschen legt, daÃ� dieser die Verkaufskontrakte unter seinem

eigenen Namen abschlieÃ�t, fÃ¤mtliche Zahlungen einkafsiert und sie nach

Abzug seiner unerhÃ¶rt hohen Provision seinem Auftraggeber verrechnet

und diese Vorteile genieÃ�t, obgleich der andre die GeschÃ¤fte faft alle

selber veranlafsen muÃ�. Oder man nehme an, ein Schauspieler erhalte

durch Vermittelung eines Zwischenmannes ein Engagement; die Gage

wÃ¼rde aber nicht an ihn, sondern an den Vermittler gezahlt, der sie

dann erst nach geraumer Zeit abliesert. WÃ¼rde die BÃ¼hnengenossenÂ»

schaft solche MiÃ�wirtschaft dulden? WÃ¼rde der Kaufmannsstand
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seinen Agenten solche Freiheiten bewilligen?

Ein Vertrag zwischen BÃ¼hne und Autor hat, wenn er gerecht und

billig sein soll, nur diese Parteien als Kontrahenten zu nennen und

den Namen des Agenten als Vermittler ganz beilÃ¤ufig anzufÃ¼hren.

Der Agent muÃ� diesen Vertrag aussertigen. Die Tantieme aber hat

direkt vom Theater an den Autor zu gehen, wÃ¤hrend die ProÂ»

vision dem Agenten auch vom Theater direkt zugesandt werden

kann. So ist es beim Schauspieler, und kein Grund liegt vor,

den Schriststeller minder gut zu behandeln. Die dadurch veranlaÃ�te

MÃ¼he ist fÃ¼r das Theater nicht erheblich, denn von dreiÃ�ig VorÂ»

stellungen im Monat â�� unter denen doch etliche tantiemensrei sind â��

kann mit Leichtigkeit in der gedachten Weise diese doppelte Auszahlung

besorgt werden. Unter jetzigen VerhÃ¤ltnissen erhÃ¤lt der Dramatiker

sein Einkommen viel zu spÃ¤t, denn wenn, zum Beispiel eine AufÂ»

fÃ¼hrung im Ianuar stattfindet, rechnet das Theater dem Agenten bis

etwa zum fÃ¼nsten Februar ab, und der Agent dem Autor wiederum erst

bis etwa fÃ¼nszehnten MÃ¤rz â�� also ungesÃ¤hr zwei Monate nach der

AuffÃ¼hrung, und einen Monat lang konnte der Agent das Geld zinsÂ»

tragend fÃ¼r sich auf die Bank legen.

Man wende nicht ein, daÃ� ein Dramatiker kein GeschÃ¤ftsmann ist

und daher unmÃ¶glich die groÃ�e Zahl der kleinen BÃ¼hnen Ã¼berblicken

und kontrollieren, unmÃ¶glich die fÃ¤umigen Schuldner mahmen, oder

gar in strittigen FÃ¤llen selber Klagen einleiten kann. Das ist selbstÂ»

verstÃ¤ndlich; aber erstens mÃ¼Ã�te nach dem soeben angedeuteten neuen

Arrangement â�� damit er auch etwas fÃ¼rs Geld tut â�� der Agent eine

genaue Kontrolle Ã¼ben und sie seinem Auftraggeber am dritten jedes

Monats einsenden (wobei ja die bekannten Monatsheste von Breitkopf

und HÃ¤rtel in Leipzig, die jede AuffÃ¼hrung der verflossenen dreiÃ�ig

Tage genau ansÃ¼hren, und die jedem zur VerfÃ¼gung stehen, vom Autor

zur NachprÃ¼sung zu Rate gezogen werden kÃ¶nnen); zweitens wÃ¤re

vielleicht ein Paragraph in dem Kontrakt zwischen Autor und Agenten

mÃ¶glich und zweckdienlich, der dem Agenten in KlagesÃ¤llen die VerÂ»

pflichtung auferlegte, alles NÃ¶tige einzuleiten; drittens aber wÃ¤re ein

wirklich eintretender Verlust nie so groÃ� wie der, den ein finanzieller

Zusammenbruch des Agenten verursachen kann. Der neue Verband

deutscher BÃ¼hnenschriststeller hat schon einige gegen sonstige GepflogenÂ»

heiten des Vermittlungsverfahrens gÃ¼nstig abstechende neue EinÂ»

richtungen getrofsen. So ermÃ¶glicht sein Kontrakt, daÃ� die StÃ¤dte,

in denen der Autor durch persÃ¶nlichen EinsluÃ� seine Arbeit selber

placieren kann, von einer Provisionszahlung ausgeschlossen werden;

serner ist der Kontrakt nicht auf alle Ewigkeit, sondern auf begrenzte

Zeitdauer abschlieÃ�bar. Das sind anerkennenswerte, wichtige NeueÂ»

rungen, denen aber weitere zu folgen haben, fosern dem Stande der

BÃ¼hnenautoren wirklich sein Recht werden soll.

401



Aus dem Tagebuch eines Schauspielers

Dem Tagebuch einer Schauspielerin, das ich vor nicht langer Zeit

an dieser Stelle verÃ¶fsentlichte, lafse ich Aufzeichnungen eines Mimen

folgen, die die Chronik uns aufbewahrt hat. EinhundertdreiÃ�ig Iahre

haben weder am Milieu der kleinern BÃ¼hnen noch an der Psyche des

Mittelstadtschauspielers viel geÃ¤ndert. Wenn man die durch die groÃ�e

Spanne Zeit bedingten rein Ã¤uÃ�ern Umgestaltungen abrechnet, so

kÃ¶nnte das Mitglied einer nicht allzu klÃ¤glichen reisenden Gesellschaft

von heutzutage das Buch geschrieben haben. Dieselben Sorgen um

den Groschen, um die Kritik, um die Rollen, um den Tag, wie sie ties

in der Eigenart des Theaterberufs und seiner Augenblicksmenschen

begrÃ¼ndet sind, dieselben LuftschlÃ¶sser, auf den schimmernden RegenÂ»

bogen erbaut, bimmclhohes Iauchzen um einen Applaus, TodesbetrÃ¼bÂ»

nis um vermeintliche ZurÃ¼cksetzung, um UnterdrÃ¼ckung des Talentes,

alles umgoldet von der lieben Eitelkeit â�� es ist noch alles, wie es

damals war. H,Ibei t Luree 1-

^/ahr 1760, den 6. Oktober, sagte ich meinem dankbaren VaterÂ»

( lande gute Nacht, und gieng fort, zu Thaliens Fahne zu schwÃ¶ren.

^) Kleider hatte ich nicht bei mir, etwas WÃ¤fche, einen Degen, einen

Hund, eine Uhr, silberne Schnallen, ein Gesteck silberne Messer, silÂ»

berne HemdenknÃ¼pfe. und 21 fl. 24 Kr. Geld.

21. Oktober. In " spielte die . . . sche Gesellschaft. Der Direktor

engagierte mich zu Bedienten und HÃ¼lfsrollen und versprach mir

wÃ¶chentlich 4 fl. Gage.

25. Oktober. Meine erste Rolle gespielt, den Battista in Emilia

Galotti.

2. Dezember. Die Direktrice war mir gut, aber ihr Gemahl

nicht. Ich erhielt meine Entlafsung.

28. Dezember. Neues Engagement in N. erhalten, wÃ¶chentlich

5 fl. Rollen: zweyte Liebhaber und Bedienten.

1781. 5. Ianuar. DebÃ¼tiert als Pylades, mit Beysall. Wurde

zweymal beklatscht.

3. Mai gingen wir nach *". Unterwegs erhob sich zwischen zwey

Aktrisen eine Hauptbataille wegen der Antrittsrede. Sie warsen einÂ»

ander vielerlei vor, besonders aber ihre Liebesgeschichten. Ich und

der Direkteur brachten sie auseinander.

20. Iuly wuÃ�ten wir noch immer nicht, ob wir zusammen bleiben

konnten und hatten wenig zu leben. Gegen Abend kam endlich die

frohe Nachricht, der Direkteur habe Permission, in P. zu spielen. SoÂ»

gleich wurde Anstalt zur Abreise gemacht. Unsre GlÃ¤ubiger kÃ¼ndigten

uns ihre Begleitung an, an der uns nichts gelegen war. Ich trug

diesen Abend noch ein in der Eil versertigtes, bewegliches AbschiedsÂ»

carmen zu dem Herrn von **, der mir zwey KonventionsÂ»Thaler und
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zwey Bouteillen Nein schenkte. Nun sah ich der Abreise mit leichternÂ«

Herzen entgegen.

8. September verlieÃ�en wir P. und giengen nach R. Unterwegs

lieÃ� sich Madame Schn. einen Zahn ausreiÃ�en und bekam die MaulÂ»

sperre. Ein groÃ�ee UnglÃ¼ck fÃ¼r uns, denn wir haben nur drei Weiber

bei der Gesellschaft.

3N. November gieng unser erster Liebhaber durch. Ich erhielt

seine Stelle, und wÃ¶chentlich 1VÂ» fl. Zulage, so daÃ� ich nun 6'/Â» fl.

bekam, wenn nemlich der Direktenr selbst bei Gelde war.

1782. 3. Mai bekam ich von unbekannter Hand einen rothen

Rock geschenkt, der mir eben heute treslich zu statten kam, da ich den

Prinz in Emilia Galotti spielen muÃ�te, und unsre Theatergarderobe

nicht zum besten beschafsen ist.

20. Dezember erkannte mich, trotz meinem falschen Namen, ein

WciÃ�gerber aus meiner Vaterstadt. DieÃ� bestimmte mich, diese GesellÂ»

schaft zu verlassen. Der Direktem lieÃ� mich ungern bei dem Vorsatz,

denn er kann mich brauchen, und ist mir auch 31 fl. schuldig.

1783. 1b. Februar kam ich nach S. Ich habe RekommendationsÂ»

briese, und wenn diese etwas helsen, will ich hier privatisieren, das

Theater quittieren und Unterricht im Klavierspielen geben.

1784. 8. Mai kam die .. . sche Gesellschaft hierher. Meine Liebe

zum Theater erwachte wieder, und ich gieng als erster und zweyter

Liebhaber mit 6 fl. wÃ¶chentlicher Gage zu dieser Gesellschaft. Zur

DebÃ¼trolle wÃ¤hlte ich Herzog Albrecht in Agnes Bernauerin.

13. Mai Herzog Albrecht mit viel Beysall gespielt. Zweymal bei

AbgÃ¤ngen und einmal vor den Turnirschranken beklatscht.

21. Iuly. Mad. ** wurde als Amalie im argwÃ¶hnischen LiebÂ»

haber ausgepocht. Sie drohte, sich zu erstechen, aber sie thats nicht.

Sie schwur aber, dieses Theater nicht wieder zu betreten, und sagte dem

Direkteur zur Stelle auf.

4. Dezember. Freude und EntzÃ¼cken fÃ¼llen meine Seele, nachdem

ich heute den Karl Moor gespielt, und sehr groÃ�en Beysall erhalten

habe. O! das ist eine herrliche, eine gÃ¶ttliche Rolle! da kann sich der

Schauspieler zeigen!

1785. 6. April!. Der Ortwechsel ist nicht gut fÃ¼r die SchauÂ»

spieler; in S. wuÃ�te man meine Talente zu schÃ¤tzen und zu belohnen,

aber hier, wo wir uns jetzt besinden habe ich sogar als Karl Moor,

und als Ferdinand in Kabale und Liebe miÃ�gesallen. Aber die Leute

haben Ã¼berhaupt hier wenig Geschmack, sie verfressen ihr Iudicium.

Auch will hier alles tritisieren, und wir werden nicht gehÃ¶rig geschÃ¼tzt.

Wir werden aber auch nicht lange mehr hier bleiben.

9. Mai. WÃ¶chentlich an der Gage 2 fl. Zulage erhalten, weil ich

sonst abzugehen drohte. Habe nun 8 fl. wÃ¶chentlich. Es wird aber

auch nicht zure,chen. Ueberhaupt werde ich fÃ¼r das, was ich leiste,
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schlecht bezahlt. Die ** hat noch einmal so viel Tage als ich, und leistet

doch im Grunde gar nichts; aber freilich, sie hat auÃ�er dem Theater

mehr Talente, die der Direkteur zu schÃ¤tzen weiÃ�. Ich werde der stultzen

KÃ¤the ehestens meine Meinung sagen.

6. Iuni. Dem Himmel sey Dank! Morgen verlafsen wir diesen

Ort, wo lauter Midafse wohnen.

21. Iuni. Hier das Theater mit Kabale und Liebe erÃ¶ffnet. Ich

wurde als Ferdinand dreimal beklatscht.

30. August. Es ist eine Kritik Ã¼ber unsre Gesellschaft in dem

Midasorte erschienen. Wir sind alle darinnen durchgehechelt, besonders

ich. Sie ist sehr schlecht geschrieben. Ein elender Wisch, der nichts

taugt. Der Verfafser hÃ¤tte seine Zeit besser anwenden kÃ¶nnen. Es ist

eine miserable Scharteke, die uns aber doch gar viel schaden kann.

Man sollte allen Autoren verbieten, Ã¼ber Theater und Schauspieler

zu schreiben, denn solche Kritiken haben keinen Nutzen und richten doch

Schaden an. Wer nicht loben will, braucht wenigstens nicht zu tadeln,

und Ã¼berhaupt wissen wirs dem Verfafser mit dem Teusel Dank, daÃ�

er Ã¼ber uns geschrieben hat. Wir machens doch, wie wir wollen!

8. Dezember. Zum erstenmal den Otto von Wittelsbach gespielt.

Wird eine meiner Iavoritrollen bleiben. Viel Beysall erhalten.

1787. 3. MÃ¤rz. Wieder einen Wisch gelesen, der unsre GesellÂ»

schaft hart kritisierte. Die Leute geben sich viele MÃ¼h, und wir hÃ¶ren

doch nicht darauf.

7. Iuly spielten wir zum erstenmal in W. Ein elendes Nest!

12. Iuly. Niemand von unsrer Gesellschaft gesÃ¤llt hier, als

Herr **, weil er der einzige Katholik unter der Gesellschaft ist.

Nun beginnt ein Liebeshandel, den der Verfafser mit einem FrÃ¤uÂ»

lein anspinnt. Er hat ihre Briese in das Tagebuch gehestet, und seine

Antworten stehen als Konzept dabei. Es scheint, daÃ� er viel Geld

von seiner Liebhaberin bekommen hat. Aber die Allianz wurde entdeckt,

der Verfasser muÃ�te die Stadt verlafsen und schimpft entsetzlich Ã¼ber

Familienstolz und MÃ¶ster. Er macht auch Verse und besingt seine

SchÃ¶ne im Kloster. Eine neue Eroberung aber lÃ¤Ã�t ihn alles wieder

vergessen.

1788. 6. November. Unser Direkteur wurde wegen WechselÂ»

schulden arretirt, und ich bekam einstweilen die Theaterverwaltung.

9. November. Der Direkteur hatte Rath geschaft, bezahlt, und

kam wieder los.

1789. 3. Februar. ** wollte Kabale gegen mich spielen, ich kam

ihm aber zuvor und lieÃ� ihn auspochen.

6. Februar. ** verklagte mich. Untersuchung des Vorgangs.

8. Februar. Ich bekam drei Tage Arrest.

11. Februar forderte ich ** heraus, er kam aber nicht. Cr meldete

den Vorgang und ich gieng fort.
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s. Iuly. DebÃ¼tiert zu A. als Fiesko. Sehr gesallen. Engagiert

mit 8 Thlr. wÃ¶chentlicher Gage.

1790. 7. Ianuar. Mich verheurathet mit Mlle, "*. Eigentlich

wars hÃ¶chste Zeit.

13. April uebergab ich der Direktion mein neues Schauspiel.

6. Mai erhielt ich das Schauspiel zurÃ¼ck mit der Resolution:

es kÃ¶nnte nicht aufgefÃ¼hrt werden, weil es die Sittlichkeit beleidige.

Sie sind Narren â�� das ist die beste Gattung von ZugÂ»StÃ¼cken.

Hier bricht das Tagebuch ab. Nach einem Vermerk auf dem UmÂ»

schlag wurde es geschrieben von einem Herrn Wahlmann. Er ist im

BÃ¼hnenkalender zuletzt als Mitglied der Friebachischen Gesellschaft aufÂ»

gesÃ¼hrt, die 1792 Altona, GlÃ¼ckstadt, Flensburg und Rostock bereiste.

Wie denken Sie Ã¼ber die Rezensenten?

iilne franzÃ¶stlche Ie!!!,chr!ft hol Ã¼bÂ« Â°!eIeÂ»

bellie Ihema eine Nundtrage erlassen. Wll

haben Â»Â»gleichen getan. bill sind d!e

Antworten.

<^<ch finde, daÃ� die Rezensenten ausgezeichnete Skatspieler sind, ja

V sogar Talent fÃ¼rs Pokerspiel haben. Ick finde serner, daÃ� ich

^V^ ihnen im CafÃ¶ des Westens die Ã¤ltesten Witze meines Repertoires

fÃ¼ns, sechs, auch zehn Mal vorsetzen kann, ohne daÃ� sie mit der Wimper

zucken, und daÃ� sie meinem Alter Respekt genug entgegen bringen, um

am Biertisch so lange auszuhalten, bis ich die Tasel aufhebe. Dadurch

haben die Rezensenten ihren Zweck erfÃ¼llt. Oder wollen Sie vielleicht

behaupten, daÃ� die Rezensenten einen andern Zweck haben?

Paul Lindau

Ich lese keine Rezensionen, Die Zeitung wird sofort zerrissen

Die Chose ist mir viel zu klein. Und ist dem Feuertod zu weihn:

Ich lese keine Rezensionen, Doch wie der l. mich jÃ¼ngst verrissen,

Auch nicht die Ã¤rmste Zeile â�� nein! Das werde ich ihm nie verzeihn.

Alfred Halm

Harmlose Wahlrechtsdemonstranten sind zu monatelanger GesÃ¤ngÂ»

nishaft verdonnert worden, weil sie berliner Schutzleute.Bluthunde'

genannt haben. Was wÃ¼rde mir blÃ¼hen, wenn ich sagte, was ich Ã¼ber

die Rezensenten denke? Fragen Sie lieber nicht. â��Neugierige werden

gewarnt", sagt Kamerad von Iagow. Alfred Schmieden

Ich liebe sie, wenn sie mich loben, Ichliebesie.wenn sie gebÃ¼hrend loben,

Ich hasse sie, wenn sie dich loben. Was ich beim FrÃ¼hlingswandern

Ich liebe sie, wenn sie unter dem gedichtet;

Strich richten Ich hasse sie, wenn sie Kadelburgs

Und ihren Witz nicht gegen mich StÃ¼ck loben,

richten. Das er mit einem andern gedichtet.

Oscar Blumenthal
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Ich will milde sein. Addieren Sie also die VerstÃ¤ndnislosigkeit

eines preuÃ�ischen Kultusministers zu dem Idiotismus eines Zensors,

multiplizieren Sie die Summe mit der Geistesabwesenheit eines berÂ»

liner Theaterdirektors und vermehren Sie das Ganze um den StumpfÂ»

sinn eines privilegierten Literaturprosessors: dann haben Sie das

geistige PortrÃ¤t des Rezensenten, wie ich es mir zu entwersen pflege,

wenn ich gut gelaunt bin. Frank Wedekind

Und schlecht rasierte Wangen seh' ich Es starren BÃ¤rte. Ausgesranste

schimmern, Kragen

Dicht unter Scheiteln, die so schies Verhindern nicht, daÃ� die Krawatte

gezogen. rutsche.

Auf plumpe Rindlackstiesel fÃ¤llt die So gucken VÃ¶gel aus dem kleinen

Hose Neste,

In wirren, lreuz und quer geÂ» Wie manches Vorhemd aus der

krÃ¼mmten Vogen. SmokingÂ»Weste.

Hugo von Hofmannsthal

ich halte es fÃ¼r nnsornem, maine mainung Ã¼ber di rezennsennten

Ã¶fsentlich praiszugcben, wi ich es auch fÃ¼r unsornem halte, das di

rezennsennten Ã¶ffentlich Ã¼ber uns schauschpiler schraiben. ich lese

trozdem sait fÃ¼nszen jaren teklich von 9 ur 13 minuten bis 10 ur 28

minuten frÃ¼ rezenusjonen und habe in disen ebensofil schÃ¶nhaiten wie

â�� herrgott fon mannheim â�� dummhaiten gesunden.

Albert Bafsermann

Bevor ich meine Ansicht Ã¼ber die Rezensenten verÃ¶fsentliche, mÃ¶chte

ich von Ihnen wissen, was der â�� na, der Dingsda â�� also, Sie wissen

doch, dieser Mensch â�� na, Herr des Himmels, der HÃ¼lsen â�� geÃ¤uÃ�ert

hat. Ich mÃ¶chte nÃ¤mlich ausnahmsweise einmal derselben Meinung

Win wie er. Dann platzt er, und der BÃ¼hnenverein kriegt einen neuen

Vorsitzenden. Hermann Nissen

Wenn ich noch Levy hieÃ�e, wÃ¼rde ich fragen: â��Wieso ich?" Aber

ich heiÃ�e nicht mehr Levy, und blonde Locken flieÃ�en mir in den Nacken.

In ihnen ist nimts als Sonnenschimmer â�� bei Gott, nichts weiter.

Frau Levy hat dieses Haar besungen; denn wenn sie singt von â��gelbÂ»

goldig' Haar", so ist das mein Haar. â��TrÃ¤ume nippen an deinem

Haar", singt Frau Levy, und wo TrÃ¤ume nippen, mÃ¼ssen Friseure

schweigen. â��Unter deiner Haut flieÃ�t RosenÃ¶l", singt mein Weib:

das ist so â�� ich schwÃ¶re es beim Leben einiger Zeitschristenverleger.

Da ich nun selber nicht schreiben kann, antwortet Frau Levy auf Ihre

Frage, wie ich Ã¼ber den Rezensenten denke, kurz und bÃ¼ndig:

Ich sterne dir zu â�� du sonnst mir entgegen â��

Abgrund â��

LaÃ� uns monden â��

Dein Knie ist blaÃ� â�� ZÃ¤hne entwurzeln sich

sÃ¼Ã�

KÃ¼sse meinen Mund, dann brich â��

H"Â«! Herwarth Walden
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Rundschau

Bozenhard

NA^aq sein, daÃ� er heute weiÃ�,

Ã�vE- wie sehr es in manchen BeÂ»

ziehungen hapert; mag aber auch

fein, daÃ� ihm jeder Zweisel blasÂ»

phemisch vorkommt. Am Ende

erscheinen ihm jene behaglichen

Rollen, die er nun schon seit vielen

Iahren spielt und, so Allah will,

noch durch Iahre spielen wird,

nicht einmal fad. Meine Worte

sollen nÃ¤mlich keineswegs ein

Mene Tekel Upharsin bedeuten;

nur daÃ� solch ein spaÃ�haftes PlÃ¤tÂ»

schern einem Schauspieler allerlei

raubt. Ia, man kann wohl von

systematischem Zugrunderichten

des eigenen Talents sprechen. Ich

vermeide die pathetische Wendung

nicht, weil man heute BanalitÃ¤t

und UrsprÃ¼nglichkeit mit leidenÂ»

schaftlicher Vorliebe verwechselt.

Dereinst muÃ� Bozenhard ein

jugendlicher Bonvivant gewesen

sein, wie man ihn nicht oft sieht.

Der lÃ¤cheln kann, ohne als VerÂ»

kauser des LÃ¤chelns zu wirken;

ein kleiner Gott in seinem FrankÂ»

reich. Dabei denke ich intensiver

an heitre SommernachtstrÃ¤ume

als an Paul Lindau nebst dessen

FrivolitÃ¤t heuchelnden und ftamÂ»

melnden Nachsahren und sonstige

plat8 Ã¤e oreÃ¤ilectinn des deutschen

Halbphilisters von vorgestern oder

des deutschen Philisters von heute.

Die Note hat er elaftisch konserÂ»

viert. Allerdings deckt sich dem

Zuschauer nicht die berauschend

kÃ¶stliche Seele eines ewigen ai-bi-

ter ele^antiae auf, sondern die

blendende Technik tut es. Mehr

pder weniger angenehm chargieÂ»

rend, auch extemporierend, verÂ»

kÃ¶rpert man so all die vom PubliÂ»

kum handgreislich protegierten

mÃ¤nnlichen Inkarnationen der geÂ»

wandten KÃ¼nste Thaliens. Man

verkÃ¶rpert nur das potentiell in

diesem sehr bourgeoisen und ein

bischen vergnÃ¼gungsfÃ¼chtigen PuÂ»

blikum Vorhandene. Aber der

Schematismus wird gerochen,

wenn bunte Deutlichkeit und nÃ¼chÂ»

terne UebermÃ¼te nicht ausreichen,

und die lyrisch.mystische Saite anÂ»

geschlagen werden muÃ�. Im groÂ»

ben Sinne .versagt' Bozenhard

auch dann nicht. Seine AnsielÂ»

ligkeit, sein verfÃ¼hrerischer EklekÂ»

tizismus, seine FÃ¤higkeit: einer

Entwicklung, die er seelisch verÂ»

paÃ�t hat, technisch beizukommen,

bewÃ¤hren sich. Aber er regiert

dann nicht mehr im eigenen

Schattenreiche. Ohne sonderlich

soignierte Ehrfnrcht fÃ¼r den Logos

franzÃ¶sischer, englischer, deutscher

Schreiber, vermag er gewiÃ� noch

aus gegerbtem Leder ein HÃ¤ufÂ»

chen tosenden Theaterlebens zu

machen. Ich gehe kaum sehl, wenn

ich annehme, daÃ� diesem vorurÂ»

teilsfreien Virtuosen alle DichÂ»

tung gleichgÃ¼ltig ist. Solche

Schauspieler dÃ¼nken sich zu allem

geschickt, und es lÃ¤Ã�t sich auch aus

ihnen beinahe alles machen; sie

halten die Entwicklung der dramaÂ»

tischen Literatur auf und fÃ¶rdern

die Theaterschreiberei. Mit der

Magie seines Menschentums kann

Bozenhard die von ihm ab und zu

gespielten dichterischen Gebilde

nicht bewÃ¤ltigen. Weder hypnoÂ»

tisieren ihn "Hauptmann, WedeÂ»
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kind, Andrejew, noch gibt er den

Phantasiegebilden dieser Poeten

persÃ¶nlichstes Leben. So muÃ� er

denn einen andern Weg nach Rom

suchen. Er zÃ¤hlt auf seine proÂ»

teische Technik und auf die absoÂ»

lute, von jedem nervÃ¶sen RhylhÂ»

mus emanzipierte Sicherheit. Als

welche immerhin Farbe und sogar

Frischehat: wennschon der Stil nicht

immer zutrisft, wie noch letztens

in Bahrs .Konzert', wie vor einiÂ»

gen Iahren im .Erdgeist' zu sehen

war. Vielleicht hat das literariÂ»

sche Klima des hamburger ThaliaÂ»

theaters auf einen ursprÃ¼nglich

sehnfÃ¼chtigÂ»sensiblen KÃ¼nstler also

gewirkt. Vielleicht klingt es

komisch, wenn jemand Herrn AlÂ»

bert Bozenhard, den MÃ¤chtigen,

fÃ¼r eine verwirrte, irrende Seele

erklÃ¤rt. Man ist zu bedeutend,

um entschuldigt werden zu kÃ¶nnen.

Mit all seinen VerwandlungsÂ»

kÃ¼nsten bleibt Bozenhard der

Routinier in vui-K naturalibuI.

Die als solche faft interessante

Konvention der ThaliabÃ¼hne hat

in ihm den rechtmÃ¤Ã�igen AusÂ»

druck ihrer kÃ¼nstlerisch.unkÃ¼nstleÂ»

rischen kollektiven IndividualitÃ¤t

gesunden. ^rttrul- 3Â»!<Keim

Covent Garden

^m vorigen Sommer, nachdem

'v der Plan einer zweiten

Opernsaison an vÃ¶lliger UninterÂ»

essiertheit gescheitert war, tauchte

plÃ¶tzlich das GerÃ¼cht auf: der

reiche Musikliebhaber und OrÂ»

chesterleiter Thomas Beecham

werde den Londonern endlich die

lang ersehnte stÃ¤ndige Oper beÂ»

scheren. Man hatte derartige

Nachrichten in Verbindung mit

andern Namen schon so oft gelesen,

daÃ� Skepfis am Platze war.

Tann aber kam als hÃ¼bsche WeihÂ»

nachtsgabe die desinitive ErklÃ¤Â»

rung: Beecham werde im Februar

und MÃ¤rz eine Opernsaison abÂ»

halten, deren Hauptattraktionen

.Salome' und.Electra' sein wÃ¼rÂ»

den. Neben diesen zwei Werken

waren zur AuffÃ¼hrung teils in

deutscher, teils in englischer

Sprache ausgesucht: .Tristan',

.Carmen', .HÃ¤nsel und Gretel',

mit einem frÃ¼hen Preiswerk DeÂ»

bussys seltsam zusammengekoppelt,

.Romeo und Iulia auf dem Dorse',

der MiÃ� Smyth .StrandrÃ¤uber'

und Sullivans .Ivanhoe'.

.Salome' wurde sofort vom

Zensor verboten. Das war ein

geradezu zynisch autokratischer

Schritt des edlen Lords. KÃ¼rzlich

erst hatte ja die Kommission geÂ»

tagt, die die ganze Zensurfrage

grÃ¼ndlich studieren und neue VorÂ»

schlÃ¤ge zur AusÃ¼bung einer zeitÂ»

gemÃ¤Ã�ern Zensur machen sollte.

Dabei hatte sich herausgestellt, daÃ�

keinerlei direkte Vorschrist eriÂ»

stiere, die AuffÃ¼hrung von Werken

religiÃ¶sen Inhalts oder von WerÂ»

ken mit biblischen Personen verÂ»

biete! tatfÃ¤chlich war denn auch

auf einen deutlichen Wunsch der

KÃ¶nigin .Samson und Dalila' von

SaintÂ»Saens freigegeben und aufÂ»

gesÃ¼hrt worden. Das Verbot der

.Salome' also kann nur eines von

drei Motiven gehabt haben: entÂ»

weder meinte der Zensor, was mit

dem Alten Testament vorzunehÂ»

men erlaubt sei, sei deswegen noch

lange nicht mit dem Neuen geÂ»

stattet^ Â»der aber er ist ein AnÂ»

HÃ¤nger der altmodischen und ein

Feind der neuen Opernmusik und

benutzt seine gÃ¤nzlich unverantÂ»

wortliche Stellung, seinen antiÂ»

quierten Laiengeschmack dem

ganzen Volke aufzudrÃ¤ngen; oder

endlich drittens: er wollte einsach

zeigen, daÃ� er der absolute Herr

sei und suh den Teufel um die
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Kerls schere, die auf eine AnreÂ»

gung im Unterhause hin zu einer

Kommission zusammengetreten

waren, um â�� die KÃ¼hnheit! â��

Ã¼ber seine AmtsfÃ¼hrung zu beÂ»

finden. Die Antwort auf diesen

Schritt Seiner Herrlichkeit bleibt

hofsentlich nicht allzulange aus.

Eine hat er schon erhalten: auf

die Anregung Frederik Whelens,

des rÃ¼hrigen PrÃ¤sidenten der

Stage Society, ist sofort eine

Opera Society gegrÃ¼ndet worden,

deren Hauptaufgabe es sein soll,

vom Zensor verbotene Opern zur

Darstellung zu bringen. Und

.Salome' wird zweiselsohne die

erste derartige Oper sein, die zur

AuffÃ¼hrung gelangt.

Beecham aber engagierte tÃ¼chÂ»

tige KrÃ¤fte, aus Deutschland unter

andern Frau von Mildenburg und

FrÃ¤ulein FaÃ�bender. Die Regie

wurde dem fÃ¼r hiesige OpernsaiÂ»

sons nachgerade unentbehrlich geÂ»

wordenen Opernregisseur Willi

Wirk von der mÃ¼nchner Hofoper

Ã¼bertragen, zu dessen besondern

Gunsten es sprach, daÃ� er

seinerzeit die Inszenierung der

.Electra' in Dresden geleitet hatte.

Wirk hat denn auch hier wieder

neue Lorbeeren geerntet. Der

Enthusiasmus war groÃ� und die

Nachsrage nach Sitzen fÃ¼r ,ElecÂ»

tra' derart stark, daÃ� Beecham

eine VerlÃ¤ngerung ankÃ¼ndigte

und bekannt machte, daÃ� er im

Sommer in His MajestysTheatre

eine lÃ¤ngere Saison leichterer

Opern von .Figaros Hochzeit' bis

zur.Fledermaus' abbalten werde,

trotz der gleichzeitig stattfindenden

z?ran6 8ea8on, und daÃ� er im

Herbst wieder in Covent Garden

einziehen und einige NovitÃ¤ten

mitbringen wolle.

Die Vorstellungen der.Electra'

sind glanzvoll verlaufen. Man

hatte meistens wohlbekannte VerÂ»

treter fÃ¼r die Rollen gewonnen,

hatte auÃ�erordentliche MÃ¼he auf

die Einstudierung verwandt und

schlieÃ�lich StrauÃ� selber bewogen,

einige AuffÃ¼hrungen seines WerÂ»

kes zu dirigieren. Dazu kam, daÃ�

die Presse faft einmÃ¼tig sich des

Werkes mit einer erstaunlichen

WÃ¤rme annahm. Das war sogar

faft komisch. Man wollte ofsenbar

beweisen, daÃ� man keineswegs im

Urteil Ã¼ber neueste Werke hinter

andern zurÃ¼ck sei, vor allem aber

wollte man dartun, daÃ� die lonÂ»

doner Kritik viel leichter und

spontaner Neues und GroÃ�es erÂ»

kenne und lobe, selbst wenn es aus

Deutschland komme, als die deutÂ»

sche Presse. So weilte man denn

mit Vorliebe bei den SchÃ¶nheiten

der Oper, fand, daÃ� gewisse Ã¤uÃ�erÂ»

liche Eigenheiten in der deutschen

Presse auf das lÃ¤cherlichste Ã¼berÂ»

trieben worden seien, und es

schien nach diesen Kritiken eigentÂ»

lich, als habe StrauÃ� die leichtÂ»

verstÃ¤ndlichste Oper fÃ¼r die breite

Masse geschrieben.

Auch von .Tristan' gab es eine

gute AuffÃ¼hrung, wÃ¤hrend die Ã¼briÂ»

gen Vorstellungen sehr absielen.

^Ivanhoe' wurde von der patrioÂ»

tischen Presse gelobt, aber selbst

zwischen ihren Zeilen las mans

anders. Die aus landsmannÂ»

schaftlichen GrÃ¼nden in den HimÂ»

mel gehobene Oper von MiÃ�

Smyth fand doch auch einige

scharse Beurteiler, und die AufÂ»

fÃ¼hrung von .Carmen' war ohne

Geist. Das Interesse scheint inÂ»

folqedessen derart gesunken ,u sein,

daÃ� Beecham die angekÃ¼ndigte

VerlÃ¤ngerung der Saison wohl

als aussichtslos angesehen hat; auf

jeden Fall hat er sie abgesagt. EÂ«

scheint doch, als ob an einer im

groÃ�en Stil gefÃ¼hrten Oper die
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Bilanz zwischen Ausgaben und

Einnahmen selbst bei ziemlich

hohen Preisen nicht ohne SubvenÂ»

tion herzustellen ist. Eine solche

Subvention besitzt die hiesige

xi-anÃ¤ 5ea5on in teuer bezahlten

Abonnements auf zahlreiche

Loqen. Beechams Oper kann

auf eine derartige Subvention

nicht rechnen. Eine staatliche

oder gar hÃ¶fische UnterstÃ¼tzung ist

auch vÃ¶llig ausgeschlossen- hÃ¶chÂ»

stens wÃ¼rde der KÃ¶nig einem solÂ»

chen Unternehmen durch das

Abonnement einer Loge und durch

ofsen dafÃ¼r an den Tag gelegtes

Interesse zu helsen imstande sein.

Und ob das genÃ¼gen wÃ¼rde, ist

keineswegs sicher. k>3n!c k>eÂ»n6

Hardens Theaterjahr

M> lmben kciin' publiMisckc

<!^> Erscheinung, die so ties, die

so unlÃ¶sbar mit dem Theater (in

seinem makellosesten Sinne) verÂ»

wachsen wÃ¤re wie Harden. SchauÂ»

spielen ist ein priesterliches KÃ¶nÂ»

nen, eine Tempelgabe: den VorÂ»

hang vor sich selbst, vor seinem

Geheimsten. Letzten, wegziehen zu

dÃ¼rsen; sich bis ins Kleinste, mit

allen Regungen in die Ã¤uÃ�ere

Welt, in die Welt des GesehenÂ»

werdens umzusetzen; den zarten

Groll des Herzens, ein verschwieÂ»

genstes LÃ¤cheln der Seele in

leisen, behutsamen, .nuancierten'

Schwingungen mit Hilse des

Leibes.' des Gesichts, der Hand,

der Schultern, des Mundes auf

uns zu Ã¼bertragen. Schauspielen

also ist beileibe nicht: KomÃ¶die

spielen, heucheln. Sondern SchauÂ»

spielen heiÃ�t eben: sich entkleiden,

sich ofsenbaren, heiÃ�t: ehrlich sein

bis zu einer Potenz, die FanatisÂ»

mus ist. Harden ist, so angesehen,

Schauspieler; er hat den FanatisÂ»

mus. Dieser Mann, dessen SichÂ»

geben stoffgewordener Stil ist,

wird am meisten durch sich selbst

LÃ¼gen gestraft, wenn er, wie an

diesem Vortragsabend, behauptet,

daÃ� das Theater nicht KulturfakÂ»

tor sein kÃ¶nne, nur KulturniederÂ»

schlag sei. Denn sollte er, den

das Theater gemacht hat, nicht

mehr sein, als eines NiederÂ»

schlages Niederschlag? Aber das

sind SubtilitÃ¤ten: es ist ungeÂ»

recht, den SchmÃ¶cken bÃ¶sen Willen

und Neid und was nicht alles vorÂ»

zuwersen, wenn sie da nicht mitÂ»

kÃ¶nnen und von .Schauspielerei'

reden; oder etwa Herrn Karl

Kraus, den man, um beim TheoÂ»

ter zu bleiben, hÃ¶chstens die zu

Harden korrespondierende StrieseÂ»

figur nennen mag, beklatschen.

Harden sprach nicht, wie angezeigt,

von den Dingen des letzten TheaÂ»

terjahrs; eher von den letzten

Dingen des Theaters: dem Sinn

des ' Theaters, dem Wesen der

ewigen und den SchÃ¤den der heuÂ»

tigen Theaterkunst. Es ist sehr

gleichgÃ¼ltig, daÃ� man ihm nicht in

allem', was er sagt, zustimmt.

KÃ¼nstler ist er und kein Dozent.

Wie er die Dinge sagt; wie er den

Worten die Aederchen mit seinem

Herzblut fÃ¼llt, ehe er sie entlÃ¤Ã�t;

wie er sich brÃ¼nstig einem GeÂ»

danken, einer Begeisterung, einem

Zorn hingibt, sich daran verliert

und dann plÃ¶tzlich gleichsam erÂ»

wacht und den Faden erst wieder

finden muÃ�; wie er uns mitreiÃ�t,

hypnotisiert durch die UeberÂ»

redung seiner unruhvollen, nie sich

gleichenden, zÃ¼ngelnden Mienen,

so mitreiÃ�t, daÃ� wir, ganz im

Bann, fÃ¼r Sekunden ihm glauben,

mit ihm glauben, daÃ� der KineÂ»

matograph die Zukunst des TheaÂ»

ters und Ioses Kainz ein, wenn

auch nicht ganz talentloser, Fatzke

ist: das ist die Kunst, als Mensch

vor Menschen zu treten.
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211788. Vorrichtung zum HerÂ»

vorbringen von BÃ¼hnenqcrÃ¤uschen,

dadurch gekenzeichnet, daÃ� die EinzelÂ»

einrichtungen fÃ¼r die verschiedenen

GerÃ¤usche zu verwenden sind, jedoch

einzeln in Betrieb gesetzt werden

kÃ¶nnen.

Iean Charles Chipion Roussclot,

Paris. 13. 7. 09.

^nMVe?Â»Hns/6eiMtt

X. ?. Sie sind zur Zahlung der

NgenturgebÃ¼hr auch fÃ¼r den prolonÂ»

gierten Vertrag verpflichtet. Es ift

im Vertrage bereits vorgesehen, daÃ�

er verlÃ¤ngert werden kann. Ferner

ersieht man aus Ihren Angaben, daÃ�

der Agent eine TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt

hat, dadurch, daÃ� er bei der DirekÂ»

tion angesragt hat, ob sie beabsichÂ»

tigt, Ihren Vertrag zu prolongieren.

Hans L'Arronge und Walter TurÂ»

szinsky: Platos SchÃ¼ler, Vieraktige

KomÃ¶die. DÃ¼sseldorf, Lustspielhaus.

Maurice Maeterlinck: Der blaue

Vogel, FÃ¼nsaktiges MÃ¤rchenspiel.

Berlin, Deutsches Theater.

Ernst Quadt l Ernst WildeÂ»2nck):

IugendsÃ¼nden, Vieraktiges SchauÂ»

spiel. Liegnitz, Sommerthcater.

1) von deutschen Dramen

2. 4. Alfred Polgar und Armin

Friedmann: Talmas Ende, EinaktiÂ»

ges Lustspiel. Wien, Deutsches

Volkstheater.

Ludwig Rohmann: Im

Vurgwinkel, Dreiaktiges Schauspiel.

Weimar, Hofthcater.

von Zwehlen: Mirjam,

Eine Szene. Franksurt am Main,

Schauspielhaus.

6. 4. Gustav Kohne: Der VorÂ»

steher von Holtebank, KomÃ¶die.

Gotha, Hoftheater.

Hellmuth Mielke und

Gustav Ollendorf: O heilige CÃ¤cilie,

Lustspiel. Varmen, Stadttheater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Nernard Shaw: Heiraten, GroÂ»

teste. Verlin, Lessingtheater.

3) in fremden Sprachen

I. M. Barrie: Alte Freunde,

Einaktige TragÃ¶die. Der ZwÃ¶lfÂ»

psundblick, Einaktige KomÃ¶die. LonÂ»

don, Frohmans Theatre.

de Cllillllvet und de Flers: Der

heilige Hain, KomÃ¶die. Paris,

Varietes.

Paola Costa: Ne XÂ»8l,uo, VierÂ»

aktige Historische KomÃ¶die. Rom,

Teatro Argentina.

London sStage Society): ,Vom

andern User', Einakterzyklus von

Felix Saiten.

Petersburg lAlexandratheater):

Tantris der Narr', Drama von

Ernst Hardt.

Rom l.Teatro Valle): .Das UngeÂ»

heuer', Drama von Ion Lehmann.

Ernst Leopold Stahl: Ioseph von

Aufsenberg und das Schauspiel der

SchillerÂ»Epigunen. Hamburg, LeoÂ»

pold VoÃ�. '235 S. M. 7,â��.

Dramen

Siegfried Flesch: Brutus, FÃ¼nsÂ»

aktiqes Trauerspiel. MÃ¼nchen,

Richard Etzold. 121 S.

Maximilian Harden: Iudith. ZuÂ»

kunst XVIII, 27.

Fritz Iacobsohn: Zur Genesis der

Operette. Theater 15.
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Rudolf KrauÃ�: IbsenÂ» .Hedda

Gabler' im Entwurf und in der AusÂ»

fÃ¼hrung. Beilage zur Vossischen ZeiÂ»

tung 14.

Max Meyerseld: Shaws Apostel

(Iulius Bab). Literarisches Echo

XII, 13.

Heinz Potthof: Vom DienstverÂ»

tragslecht der VÃ¼hnenangehÃ¶rigen.

Der neue Weg XXXIX. 13.

Oscar A. H. Schmitz: SchÂ»uspieÂ»

lerinnen. Theater 15.

August Strindberg: Hamlet. Der

neue Weg XXXIX. 11. 12. 13.

Georg Terramare: Chantecler.

Oesterreichische Rundschau XXIII, 1.

Hermann Waldeck: Das mannÂ»

heimer HofÂ» und Nationaltheater

und die Aera Hagemann. BÃ¼hne

und Welt XII, 13.

Eine interessante Entscheidung

von prinzipieller Bedeutung hat in

einem Streit zwischen einem berliÂ»

ner Theaterdirektor und einer BÃ¼hÂ»

nenkÃ¼nsllerin die 16. Zivilkammer

des Landgerichts I gesÃ¤llt. Die als.

KlÃ¤gerin auftretende Schauspielerin

L. war entlassen worden, weil sie

ihrem Direktor vor versammeltem

BÃ¼hnenpersonal den Vorwurf geÂ»

macht hatte, er schikaniere sie. FranÂ»

lein L. begrÃ¼ndete vor Gericht diesen

Vorwurf damit, daÃ� sie zwar mit

6000 Mark Iahresgage engagiert

sei, trotzdem aber faft gar nicht oder

doch nur in ganz untergeordneten

Partien beschaftigt wÃ¼rde. Das

habe sie schlieÃ�lich dermaÃ�en aufgeÂ»

bracht, daÃ� sie sich zu der AeuÃ�erung

hinreiÃ�en lieÃ�. Nach einer sehr einÂ»

gehenden Beweisaufnahme verurÂ»

teilte das Landgericht den TheaterÂ»

direttor dem Antrage gemÃ¤Ã� und

erklÃ¤rte mit folgender BegrÃ¼ndung

die Entlassung fÃ¼r unberechtigt: Die

zwischen Direktor und Schauspieler

geschlossenen VertrÃ¤ge sind nach Treu

und Glauben so auszulegen, daÃ�

eine BeschÃ¤ftigung des KÃ¼nstlers

nach MaÃ�gabe feiner Kenntnisse und

FÃ¤higkeiten erfolgen muÃ�. Stehen

dem Direktor mehrere gleich gute

KrÃ¤fte zur VerfÃ¼gung, fo darf er

nicht einzelne davon von der BeÂ»

schÃ¤ftigung ausschlieÃ�en. Der zu

den bessern KrÃ¤ften zÃ¤hlenÂ«

KÃ¼nstler wird durch geringe oder

ganz fortfallende BeschÃ¤ftigung erÂ»

heblich geschÃ¤digt, weil er die RouÂ»

tine verliert und an kÃ¼nstlerischem

Ansehen einbÃ¼Ã�t. Die KlÃ¤gerin

blieb 300 Tage im Iahr gÃ¤nzlich

unbeschÃ¤ftigt. Eine so geringe BeÂ»

schÃ¤ftigung, zumal in untergeordneÂ»

ten Rollen, bei einer Schauspielerin

mit 6000 Mark Gage ist auffÃ¤llig.

Es ist erklÃ¤rlich, daÃ� sich die KlaÂ»

gerin zurÃ¼ckgesetzt fÃ¼hlte, und bei

ihrem nicht unberechtigten kÃ¼nstleriÂ»

schen Ehrgeiz an eine Schikane ihres

Direktors glaubte. In Anbetracht

diescr UmstÃ¤nde gab die AeuÃ�erung

dem Beklagten keinen tristigen

Grund, die KlÃ¤gerin zu entlafsen.

Aschafsenburg (Stadttheater):

Walter Ries.

Aussig (Stadttheater): Bertel Ott

1910/11.

Bamberg (Stadttheater): GretÂ»

chen Ernst 1910/11.

Berlin (Deutsches Theater): AIÂ»

bert Blumenreich 1910/15.

â�� (Friedrich Â» WilhelmstÃ¤dtisches

Schauspielhaus): Ernst NeÃ�ler. EdiÂ»

na Vogel, Emilie Richter.

â�� (Hebbelthcater): Fritz FehÃ¶r,

Hans Felix,, Emilie Giesrau.

â�� ^Lessingtheater): Hildegard

Osterloh.

â�� (Schillertheater): Fritz AchterÂ»

berg.

Binz (Kurtheater): Dr. Rudolf

Frank.

Braunschweig sHoftheater): Stesfi

May 1910/13.

Bremen (Stadttheater): Fritz

Aigner 1910/12.

Breslau (Vereinigte StadttheaÂ»

ter): Walter Klose.

Brombcrg (Patzers SommertheaÂ»

ter): Paul Thierselder 1910.

Coethen (Sommertheater): August

Bletzer 1810.
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Dorpat (Tommertheater): LuisÂ»

Findeisen 1910.

Dresden (Zentraltheater): Dora

Debicke, Sommer 1910.

Nisenach (Stadttheater): Hans

Conradi 1910/11.

Elster (Kurtheater): Else Schwarz

1910.

Essen (Stadttheater): Willy Rons.

Flensburg (Sommertheater): WalÂ»

ter Iensen 1910.

Frankfurt am Main (SchauspielÂ»

Haus): Dr. Hugo KrauÃ� 1910/13.

Freienwalde (Kurtheater): DagÂ»

mar Karoff.

GÃ¶rlitz (Wilhelmtheater): Ernst

Gerlach.

Hamburg (Deutsches SchauspielÂ»

Haus): OllÂ» Bauer, Hans Pichler.

â�� (Neues Theater): Conchita

Llllrens.

â�� (Stadttheater): Martha Weber.

Hanau (Stadttheater): Ã�nny

Rubens.

Hannover (Hoftheater): Hubert

Hoptirk 1910/15.

Hildesheim (Neues Stadttheater):

Dora Dorant, Maz Sandhage, Carl

Vogt 1910/12.

Homburg (Kurlheater): Anny

Rubens 1910.

JenÂ» (Stadttheater): Richard

Salzmann 1910/11.

KÃ¶nigsberg (Luisentheater): HeinÂ»

rich Bertini.

â�� (Stadttheater): Charlotte Uhr

1910/12.

Kreuznach (Kurtheater): Hans

Zeising 1910.

Kudowa (Sommertheater):

Richard Oswald 1910.

Leipzig (Schauspielhaus): Dr.

Otto GroÃ� 1910/13.

LÃ¼beck (Vereinigte Stadttheater):

Otto BrodowSki 1910/12.

Magdeburg (Stadttheater): Paul

Struensee.

Metz (Stadttheater): Katharina

IÃ¼ttner, Anna Zalewski 1910/12.

MÃ¼nchen (Hostheater): Ernst

Alves:

Neustrelitz (Hoftheater): Heinrich

Kamniher, Oscar Leitner 1910/11.

NÃ¼rnberg (Npollotheater): Theo

Friedrichs, Anny Rademaker, SomÂ»

mer 1910.

Plauen (Stadttheater): Theo

Friedrichs.

Posen (Apollotheater): Margarete

Carlsen, Hermann Dalichow, Curt

KoÃ�wig, Sommer 1910.

â�� (Neues Stadttheater): EharÂ»

lotte Gafton.

Potsdam (Schauspielhaus): Georg

Steinmetz 1910/12, Heinz Torsen.

Reichenberg in BÃ¶hmen (StadtÂ»

theater): Oscar Schlesien 1910/11.

SaarbrÃ¼cken (Thaliatheater):

Dora Blobel 1910/11.

Salzungen (Kurtheater): Eva

Benndorf.

Schweidnitz (Stadttheater): LudÂ»

wig Lindner 1910/11.

Stuttgart (Residenztheater):

Wulf Haidyl 1910/11.

Thorn (Stadttheater): Benja

Adalbert, Iohanna Eckermann,

Edwin SchÃ¤ser, Bertha Schramm.

Warmbrunn (Kurtheater): Georg

Steinmetz 1910/12.

Wiesbaden (Hoftheater): Victor

Walberg.

Zittau (Stadttheater): Magda

Karden 1910,11.

ZÃ¼rich (Stadttheater): Gaflon

Werner 1910/12.

Zwickau (Stadttheater): Hans

Belusa.

Dr. George Altmann, Regisseur

und Dramaturg des Mannheimer

Hoftheaters, hat das Deutsche TheÂ»Â»

ter in Hannover vom Herbst ab

auf fÃ¼ns Iahre gepachtet und sich

znr Uebernahme aller AutorenÂ» und

MitgliedervertrÃ¤ge verpflichtet.

Der Herzog von CoburgÂ»Gotha

hat den Hoftheaterdirektor Georg

Benda mit der FÃ¼hrung der IntenÂ»

danturgeschÃ¤fte beauftragt. Der

Posten emes Generalintendanten

wird vorlÃ¤ufig nicht besetzt werden.

Else Kupser vom berliner DeutÂ»

schen Theater geht zum Varietee

Ã¼ber.
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1. Bernard Shaw: Heiraten,

Groteske in drei Akten. LessingÂ»

theater.

2. Leo Walther Stein: Das LeutÂ»

nantsmÃ¼ndel, Schwank in drei

Akten. Lustspielhaus.

Lokalanzeiger

1. Zn seinen absichtlich grotesken

SchluÃ�wendungen kein luftiger Ulk,

sondern eine kecke Anulkung des

Publikums, mit deren LangweiligÂ»

keiten und Albernheiten die Ã¼ber die

drei Akte verstreuten gelungenen

Scherze und paradoxen EinsÃ¤lle

nicht verfÃ¶hnen kÃ¶nnen .

2. Die ausschweisende Phantafie

eines deutschen Schwankdichters

macht in diesem neuesten BÃ¼hnenÂ»

Werk Ã¼berwÃ¤ltigenden Humors einen

schneidigen preuÃ�ischen Leutnant

Â»um Vormund eines reichen und

schÃ¶nen Backfisches, woraus sich die

fÃ¼r einen abendfÃ¼llenden Schwank

unabwendbar nÃ¶tigen Verwicklungen

ergeben.

BÃ¶rsencourier

1. Diese .Ehe', die einem den GeÂ»

schmack an der Ehe verleiden kann,

wohl auch verleiden soll, ist ein

wÃ¼stes, wirres, endloses GeschwÃ¤tz.

Ein englisches Publikum wÃ¼rde es

sich schwerlich gesallen lasten, daÃ�

man ihm vier Wochennummern des

.Kladderadatsch' auf dem Theater,

auffÃ¼hrt, uns aber wurde gestern

so etwas wie ein BÃ¼ndel von Hesten

des londoner .Punch' in Dialogsorm

vorgesetzt.

2. Nicht die durchsichtige HandÂ»

luna machte den Erfolg, sondern das

reiche episodische Beiwerk: ein MoÂ»

faik aus neuem und altem Humor,

aus vielen Nitzworten und drolliÂ»

gen Situationen.

Berliner Tageblatt

1. Wenn wir mit jemand lachen

sollen, mÃ¼ssen seine Witze Pointen,

muÃ� sein Geist SchÃ¤rse haben; und

wenn uns dieser jemand gar auf

dem Theater unterhalten will, erst

recht. Aber in dieser Groteske ist

der Witz matt und der Geist mager,

und das StÃ¼ck als solches zerflattert

noch mehr in alle Winde, als es

sonst schon bei Shawschen StÃ¼cken

der Fall ist. Und wenn wir uns zu

Ansang dennoch amÃ¼sierten, so lag

das mehr an dem dankbaren

Thema als an der Art, in der es

abgehandelt wird.

2. BewunderungswÃ¼rdig ist es,

wie Herr Stein seinen Stoff auf

drei Akte und einen ganzen TheaterÂ»

abend zu verteilen vermag. Er

tut es mit einem behÃ¤bigen Humor

und manchem Situationswitz, so

daÃ� man ihm beileibe nicht bÃ¶fe

sein kann.

Morgenpost

1. Shaw hat einen breiten aphoÂ»

ristischen Diskurs Ã¼ber Liebe, Ehe,

Heiraten oder Nichtheiraten geÂ»

schrieben; eine endlose Plauderei,

ein Herbarium von RedeblÃ¼mchen.

Um die Sache lebhafter zu macher,

hÃ¤uft er die Aphorismen zu Rollen'

und lÃ¤Ã�t sie verlesen. An die

BÃ¼hne hat er dabei wohl gar nicht

gedacht; wenn sich Direktoren finden,

die so etwas doch auffÃ¼hren, dann

mÃ¶gen die es mit ihrem Publikum

ausmachen.

2. Man kann gar nichts einÂ»

wenden, um so weniger, als alles

nett und liebenswÃ¼rdlll gemacht ist

und sich von Uebertreibungen sernÂ»

hÃ¤lt

Vofsische Zeitung

1. Es fallen recht witzige BemerÂ»

kungen. Shaw selbst hat entschieÂ»

den schon blendendere gehabt, und

wenn wir der Neuheit seiner senÂ»

fationellen Erfcheinung nicht nachÂ»

geben, er leistet viel weniger als

Sardou in seinen guten Iahren, als

er die .Cyprienne' so graziÃ¶s durchÂ»

plauderte, ohne das Lustspiel zum

Stillstand zu bringen.

2. Die Handlung des StÃ¼ckes gehl

im ganzen flieÃ�end weiter; da, wo

sie zu stocken droht, helsen viele oft

sehr schlagende Witze.

Â«eranlwortucher Nedal!Â»!Â»: Tiegfrlel, Iocobsohn, llharioitenburg, DernbulgltlÃ¼he 2z
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Das Drama / von Wilhelm von Scholz

Ein Vortrag <FÂ»rt,ezunÂ»

-H ^nd doch ist es nicht weniger, was wir erwarten an Raum, der sich

D Â» Ã¶ffnen wird. Von einem Vordergrund, auf dem lebensgroÃ�e GeÂ»

^^ stalten stehen, die uns zum ergrissenen Teilhaber ihres Wollens

und ihrerGeschilke machen, in deren naherMittewir fÃ¼r einige Stunden

leben sollten â�� von einem solchen groÃ�en Raumvordergrund aus will

unser Auge lwie bei jedem Anblick, den die Wirklichkeit uns bietet) in

einen noch nicht allzusernen Hintergrund tauchen, aus dem das EinÂ»

zelne herantritt; einen Hintergrund allgemeinern Lebens, mit dem

es wurzelnd zusammenhÃ¤ngt, in dem es Ausgleich findet, und auf dem

das Drama nicht mehr, wie fÃ¼r die nÃ¤chsten Gestalten, als endgÃ¼ltig,

sondern als vorÃ¼bergehendes Schicksal erscheint. Der Dichter muÃ�

Ihnen, das verlangen Sie, mit symbolischer VergegenstÃ¤ndlichungsÂ»

kraft, in hereinspielenden Lebenserscheinungen, diesen Hintergrund so

darstellen, wie ihn die bemalten LeinwÃ¤nde des Theaters vor Ihnen

aufrollen. Wenn der Dichter fÃ¼r die Handlung seiner Personen eine

alte Gasse, einen Marktplatz, ein stÃ¤dtisches Tor als Prospekte aufÂ»

stellt, so bleiben Ihnen diese Bilder tot, wosern er nicht das Leben einer

Stadt, wie sernes GerÃ¤usch und Rollen, wie Gesetze und Macht, wie

Wollen und Leiden vieler Menschen, in die gemalten HintergrÃ¼nde zu

dichten vermag. Wosern er Ihren Blick nicht immer fÃ¼r Augenblicke

sich weiten und Ã¼ber dem Einzelnen im Allgemeinen ausruhen lÃ¤Ã�t.

Wofern er Ihnen nicht zu geben vermag, daÃ� Sie die nahen Gestalten

feiner Dichtung in der Ihnen zugehÃ¶renden Lebensluft empfinden. VerÂ»

mag er das, dann werden die leichten Kulissen zu steinernen Mauern,

HÃ¤usern und Toren, zu Domen und SÃ¤len, zu Felsen, Wald und

blÃ¼hender Flur.

Aber Sie erwarten noch mehr an Raum und Weite hinter dem

Vorhang. Sei die Szene auch nichts in allen AufzÃ¼gen als ein
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Zimmer: durch irgend ein halbverhangenes Fenster fÃ¤llt Licht, sieht

der letzte, weiteste Hintergrund alles irdischen Geschehens, der Himmel,

herein. Auch ihn fordern Sie als Raum vom Dichter. Wie das

Treiben einer Stadt, eines lÃ¤rmenden Feldlagers, eines gesindereichen

KÃ¶nigsschlosses FÃ¤den wirken muÃ� in das BÃ¼hnenwerk, dem eines

dieser Bilder RÃ¼ckwand ist, damit Leben vor Ihnen stehe, so muÃ� in

jedes Drama die Weite des letzten uns noch erkennbaren HinterÂ»

grundes, in den wir all unser Sein weit zurÃ¼ckdichten, hereinscheinen.

Wenn Sie wollen, aus dem rein bÃ¼hnentechnischen Grunde, damit der

HimmelsÂ» und WolkenÂ»Prospekt nicht Kulisse bleibt, sondern Leben

wird. Zeit und Ewigkeit mÃ¼ssen den Ring um das Drama schlieÃ�en.

Es ist nicht ein philosophisch.systematisches Weltbild, das den

Dichter besÃ¤higt, den Horizont um sein Geschehen aufzurollen. Es ist

die Kraft eines WeltgesÃ¼hls, eines Seinsempfindens, die er wie ErÂ»

schauern in seine Gestalten einzugieÃ�en vermag, daÃ� sie in ihrem entÂ»

rÃ¼ckten Schicksal all unser Schicksal miterleben, daÃ� ihr noch so besonÂ»

deres Geschick ihnen plÃ¶tzlich zum allgemeinen Geschick alles Lebendigen

wird. Mehr aber als das lyrisch bekennende, aus der Handlung aufÂ»

leuchtende Dichterwort, das er seinen Gestalten gibt, und das uns mitÂ»

schwingen lÃ¤Ã�t in und Ã¼ber dem Geschehen, mehr als alles GesÃ¼hl ist es

eine FÃ¤higkeit im Dichter, mit der er das All um sein Werk schafft, die

letzte und unerklÃ¤rlichste, die nur wenigen Dichtern gegeben ward, die

FÃ¤higkeit: Schicksal zu dichten. Ich glaube nicht, daÃ� sich ganz sagen

lÃ¤Ã�t, was das heiÃ�t.

Was ist Schicksal? Mehr sicher als das schlechthin folgerichtige

Geschehen. Es ist ein Ueberkausales. Es ist ein UeberÂ»

raschendes, das wie ein willkÃ¼rlicher Einsall auftritt und,

indem es wachsend von seiner Wirklichkeit Ã¼berzeugt, als das NotÂ»

wendige erscheint. Die FÃ¤higkeit, Schicksal zu dichten, ist vielleicht das

HÃ¶ren rhythmischer Beziehungen zwischen den Geschehnissen, sich in

Harmonien lÃ¶sender oder zerbrechender Dissonanzen zwischen den

Charakteren und ihrem Ã¤uÃ�ern Erleben. Es ist vielleicht ein GesÃ¼hl

fÃ¼r magnetische, abstoÃ�ende und anziehende, KrÃ¤fte im Leben, die

fÃ¶rdernd und vernichtend Wirkungen schafsen. Es ist vielleicht das

erahnte Gesetz im Zufall, das den sonderbar packenden Charakter beÂ»

summter persÃ¶nlicher ZÃ¼ge im beslimmlen, unpersÃ¶nlichen KrÃ¤flechaos

hat â�� wie sich fÃ¼r Augenblicke gestaltende Umrisse eines Kopses, einer

Hand in treibendem GewÃ¶lk. Vielleicht die lebensÃ¤hnlichste ZeugungsÂ»

kraft einer Phantasie, die mit jeder neu hingezauberten Vision Ã¼berÂ»

rafcht und doch die vorangegangenen Bilder irgendwie vollendet und

erfÃ¼llt. Der Dichter, dem sie eignet, wendet sich reisend von dem

bloÃ�en Beobachten der ihm begegnenden Charaktere ab und sucht

darÃ¼ber den Schicksalssinn der einzelnen Leben zu verstehen.

So also erwarten Sie hinter dem geschlossenen Vorhang die
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Welt: den Vordergrund; eineÂ» nahen, doch schon allgemeinen LebensÂ»

hintergrund, aus dem heraus die Gestalten in den Vordergrund

treten; und einen legten weiken Allhintergrund, in den sie aus deÂ«

MittelgrÃ¼nde verschwinden, ehe der Vorhang fÃ¤llt â�� einen AllhimerÂ»

grund, der gleichzeitig vor Ihnen und in Ihnen ist. in dem allein der

steigen der Gestalten in Ihre Seele triÂ» und 2ie aus dem Theater

begleitet.

Vielleicht ist das intensive Erleben dieser drei GrÃ¼nde der Welt

â�� der Welt, wie sie mÃ¤chtiger Wille, die Wirklichkeit als Elemente

packend und noch einmai, ungeheuer und doch erfaÃ�bar, kÃ¶rperlich

sinnsÃ¤llig und doch sichtbar durchgeistel, zeillich vergehend und doch in

sich wiederkehrend, noch einmal gestaltete und aufbaute â�� vielleicht ist

das Erleben dieser neuen, verdrÃ¤ngend in die wirkliche getÃ¼rmten

Welt das HÃ¶chste, Beste, Letzte, was Sie von der BÃ¼hne erwarten;

und das Drama nun das wundervolle, kÃ¶stliche Mittel, diese Welt vor

Menschen hinzuzaubern; das Mittel, das die Erregung schafft, welche

erst diese Welt glaubt, sieht, erlebt.

Es gibt Mittel, die so hoch sind, solcher Vollendung der HandÂ»

habung bedÃ¼rsen, um zu fein, daÃ� sie selbst faft als ihr einziger Zweck

erscheinen. Solch ein Mittel ist das Drama.

Die Erlebnisse, die Ihr VorgefÃ¼hl bestimmen, von denen ich einige

nannte und in Ihre Erinnerung ries, haben gemeinsam das Spiel in

GegenfÃ¤tzen und mit ihm die Kraft der Erregung. Gleichzeitig zuÂ»

sammenklingend oder einander folgend sind GegensÃ¤tze aller AbÂ»

slusungen lebendig. In GegenfÃ¤tzen schreitet jedes der groÃ�en Werke,

die ein GesÃ¼hl vom Wesen des Dramas in uns schafsen.

Ich erinnere Sic aus dem Macbeth' an die Nachtszene auf dem

SchloÃ�hof von InverneÃ�. Was Sie bei diesem Auftritt als zitternde

Erregung und Spannung fÃ¼hlen, ist nichts als das IneinanderverÂ»

schrÃ¤nktsein von GegenfÃ¤tzen, die immer sich ablÃ¶send oder im IuÂ»

sammenklang sich verstÃ¤rkend und das seltsame Gebilde eines ZweiÂ»

tones im GesÃ¼hl zeugend, einander wie in einem musikalisch schreitenden

Nhnlhmus folgen. Der Mann, der mutloS wird, und das unerschÃ¼tÂ»

terte Weib. Der MÃ¶rder, in den die Furcht vor seiner Tat schlug,

das blickschnell gewandelte Aussehen der Tat vor und nach der BeÂ»

gehung. Daran schlieÃ�end die frÃ¶hliche, weinlaunige SchlaftrunkenÂ»

heit des PfÃ¶rtners; sein gemÃ¤chliches Zaudern, das gleichzeitig letzteÃ¶

Warten des Schicksals ist. Als neuer Gegensatz das Grausen aus der

empÃ¶rten Natur, das die beiden AnkÃ¶mmlinge hereinbringen. Und

dies ganze Spiel von GegenfÃ¤tzen hineingebannt zwischen die vom

Drama noch auseinandergehaltenen, groÃ�en Handlungsantithesen von

Tat und Vergeltung, in denen schon eine der hÃ¶chsten Formen des

dramatischen Gegensatzes Erscheinung wird: die gleichzeitig Folge und
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RÃ¼ckschlag sind, die, um sich zuletzt aufzuheben, auseinander, wie durch

Urzeugung, hervorgehen.

Nichts als Gegensatz sind auch die andern Beispiele, die ich in

Ihr GedÃ¤chtnis ries: der Richter wie der KÃ¶nig, die, ohne es zu

wollen oder es zu wissen, ihre eigene Schuld ans Licht ziehen, um Ã¼ber

sie und sich zu richten; der Sohn, der, um den Vater zu rÃ¤chen, die

Mutter tÃ¶ten soll, der, soviel er Pflicht erfÃ¼llt, soviel auch verletzen

muÃ�; der MÃ¤chtige, der in seinem hÃ¶chsten Wollen, im GesÃ¼hl vÃ¶lliger

UnerschÃ¼tterlichkeit stÃ¼rzt. Demetrius, der betrogene BetrÃ¼ger, der

im Moment seiner innern Entwurzelung gekrÃ¶nt wird.

Sie kÃ¶nnen, wenn Sie Drama denken, nicht los vom Gegensatz;

und von dem Leben, das er mit sich fÃ¼hrt, dem Kampf; und von der

Form, in der er sich im Willen spiegelt, dem Konslikt.

Wenn Sie auf den groÃ�en Vorhang vor sich schauen, der wie

undurchdringliche Zeit Ã¼ber dem lÃ¤ngst vergangenen Geschehen des

Dramas herabhÃ¤ngt, harrend, daÃ� der Dichter ihn lÃ¼fte, die zwischenÂ»

gelagerte Zeit durchsichtig mache, fo erwarten Sie einen Kampf. Sie

fÃ¼hlen, daÃ� Kampf und Konslikt die einzige Form ist, in der sich die

Vielheit â�� die fÃ¼r uns, trotz aller aus dem Ich herausgestrahlten

Einheit, die Welt immer bleibt â�� daÃ� Kampf die einzige Form ist,

in der sich die Vielheit einzelner SelbstÃ¤ndigkeiten Ã¼berhaupt darstellen

kann, daÃ� er die lebensgegebene Weise jedes Geschehens ist: vom

Werden des einzelnen Entschlusses im Menschen, Ã¼ber das Sichbilden

von VerhÃ¤ltnissen, Freundschaften weniger, bis hinauf zum Entstehen

der groÃ�en menschlichen Werte und Errungenschaften, der GrÃ¼ndung

der Reiche, der Religionen, der volksbeglÃ¼ckenden Gesetze. Sie fÃ¼hlen,

daÃ� alles Nebeneinandersein der Dinge im Raum ein SichstreitigÂ»

machen des Raums, ein SichverdrÃ¤ngen ist; fÃ¼hlen, daÃ� jede geringste

Verschiedenheit sich zum Gegensatz und Kampf auswachsen kann, daÃ�

die Andersheiten, wenn sie volles Leben werden, einander ableugnen

und vernichten mÃ¼ssen. Sie fÃ¼hlen, daÃ� alle Ruhe geordneten Lebens

nichts ist als ein fortwÃ¤hrender verhÃ¼llter Kampf; oder ein nur durch

die gewaltigsten GegendruckkrÃ¤fte, durch Macht und Gesetze geknebelter,

erstarrter â�� wie ein in Wellen gesrorener See â�� der bereit ist, bei

der geringsten Lockerung des laftenden Gewichts aufzubrechen und in

wilden KrÃ¤ften zu spielen. Sie sind sich dabei bewuÃ�t, daÃ� der von

?er Menschheit geschafsene Machtdruck des Gesetzes, des Rechtes, des

geordneten Staates, der allein das Leben in Vergesellschaftung mÃ¶gÂ»

lich macht, noch nie stark genug war, den Kampf ganz zu binden. Weder

ehedem noch heut reichte der Druck gewordener und beherrschter VerÂ»

hÃ¤ltnisse, in dem wir in schwer sich teilender Flut schreiten, Ã¼berall

hin. Immer reiÃ�t sich an seinen RÃ¤ndern kampflustig das Verbrechen

WZ. Immer wallen mehr oder weniger plÃ¶tzliche UmwÃ¤lzungen selbst

in der Mitte der gespannten KrÃ¤fte auf. (Vchiuh <oigi)
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Die Vraut von Messina

^^ich begrÃ¼Ã� ich in Ehrfnrcht . . . Wer es noch kÃ¶nnte! Aber

Â« ^ der verstÃ¤ndnisvolle Respekt des geschulten Literarhistorikers

^^Â»< wird, wenigstens im Theater, von der monumentalen UninterÂ»

essiertheit des gegenwartfrohen Zuschauers mit jeder Szene widerÂ»

standsunsÃ¤higer gemacht. DaÃ� der Autor Schiller heiÃ�t, ist kein Grund,

die Mumienhaftigkeit dieses Trauerspiels mit ChÃ¶ren zu vertuschen.

Rechts Zitate, links Zitate, in der Mitte auch Zitate. Mit Grausen

sieht man sie von weitem; und findet in den eigentlichen VorgÃ¤ngen

der TragÃ¶die keinen Trost. Bleiben wir pietÃ¤tlos. Diese TragÃ¶die

macht mit ihren veralteten Mitteln die Wahrheit, daÃ� niemand dem

verhÃ¤ngten Geschick entflieht, zur BanalitÃ¤t, zu einem Thema fÃ¼r

SchulaufffÃ¤tze, wie sie nicht sein sollen. Das mÃ¼Ã�te denn Ã¼berhaupt

die Theaterbestimmung der .Braut von Messina' werden: wÃ¤hrend der

Ferien unsrer hÃ¶hern Lehranstalten â�� nicht etwa als Beispiel, sonÂ»

dern, um so eindringlicher, als Gegenbeispiel fÃ¼r die Macht und die

SchÃ¶nheit des antiken Dramas zu dienen. FÃ¼r uns, fÃ¼r seine eigene

Generation hat Reinhardt von Schiller nur noch .Wallenstein' und

.Demetrius' zu spielen. DaÃ� er uns mit der .Braut von Messina'

gleichsalls sesseln zu kÃ¶nnen gehofft hat, ist ein fnndamentaler Irrtum,

aus dem die andern IrrtÃ¼mer der AuffÃ¼hrung mit Notwendigkeit folgen.

NÃ¤mlich so. Um die .Braut von Messina', nach der es niemand

verlangt hat, auf die BÃ¼hne zu bringen, muÃ� man an sie glauben. Das

scheint Reinhardt getan zu haben. Er hat aber nicht allein an ihre

wortkÃ¼nstlerischen Werte, sondern ofsenbar auch an ihre geistige GrÃ¶Ã�e

geglaubt oder doch wenigstens auÃ�er acht gelafsen: daÃ� die ChÃ¶re nach

seiner Methode nur dann behandelt werden dÃ¼rften, wenn ihre geistige

GrÃ¶Ã�e auÃ�er Zweisel stÃ¼nde. Das ist zum GlÃ¼ck nicht der Fall. Man

vergesse, daÃ� man bereits mit der Muttermilch den frommen und triÂ»

tiklosen Schauder vor der Heiligkeit der Schillerschen Dichtungen einÂ»

gesogen hat, und bilde sich einmal ein, daÃ� man diese ChÃ¶re zum ersten

Mal vernimmt. Da wird man erfahren, daÃ� des Lebens GÃ¼ter unÂ»

gleich verteilt sind; daÃ� VÃ¶lker verrauschen und Namen verklingen;

daÃ� der Mensch fÃ¼r den kommenden Morgen etwas muÃ� fÃ¼rchten und

hofsen und sorgen; daÃ� der Friede schÃ¶n ist, ein lieblicher Knabe; daÃ�

hie bÃ¶se Saat bÃ¶se FrÃ¼chte trÃ¤gt; daÃ� es Zeit ist, die UnsÃ¤lle zu beÂ»

weinen, wenn sie nahen und wirklich erscheinen; daÃ� auch aus entÂ»

WÃ¶lkjer HÃ¶he der zÃ¼ndende Donner schlagen kann; daÃ� selig zu

preisen ist, wer in der Stille der lÃ¤ndlichen Flur kindlich ruht an der
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Brust der Natur- daÃ� der Schlummer des Toten schwer und ties ist,

daÃ� der Tote insolgedessen starr und fÃ¼hllos am Boden liegt, und daÃ�

ihn erstaunlicherweise nicht einmal des Histhorns frÃ¶hlicher Laut mehr

erweckt. Ich will mich nun keineswegs Ã¼ber die Herzigkeit dieser

SprÃ¼chel auf eine billige und rationalistische Weise lustig machen. Es

handelt sich hier nur darum, wie Behauptungen von solcher BedeutÂ»

samkeit fÃ¼r die BÃ¼hne zu bewÃ¤ltigen sind. Meines Erachtens wÃ¤re

diejenige Regie die beste, die die Musik dieser ChÃ¶re dazu brÃ¤chte,

ihren Inhalt zu Ã¼bertÃ¶nen. Bei Reinhardt hat man zunÃ¤chst den EinÂ»

druck, als ob er ganz von musikalischen Prinzipien ausgehe, und da

man ihm allgemein vorgeworsen hat, daÃ� er das in zu hohem Grade

tue, wird es paradox klingen, wenn ich sage, daÃ� er es in viel zu geÂ»

ringem Grade tut. TatfÃ¤chlich mÃ¼Ã�te die Orchestrierung der ChÃ¶re

Selbstzweck sein. Hier ist sie leider nur Mittel zu dem Zweck, uns

den unsterblichen Gehalt dieser Verse fÃ¶rmlich einzublÃ¤uen. Ein

Strom verworrner Stimmen wÃ¤lzt sich ansangs, wie bei Schiller,

so bei Reinhardt, brausend her. Dann aber klÃ¤rt sich im Deutschen

Theater die Verworrenheit nach einem System, dessen Absicht es zu

sein scheint, Ã¼ber Schillers Gedanken keinerlei MiÃ�verstÃ¤ndnis aufÂ»

kommen zu lassen. Wir haben nicht das einsache Ã¤fthetische VerÂ»

gnÃ¼gen, eine Menge klangvoller Zeilen vorbeirauschen zu hÃ¶ren: wir

haben so etwas wie Instruktionsstunde. Wir lernen, was wissenswert

ist. Wir blicken in die Werkstatt des Schillerschen Geistes. Wovon

eine schmeichelhafte EinschÃ¤tzung unsrer GehirnkrÃ¤fte besÃ¼rchtet, daÃ� wir

es nicht gleich erfassen, das wird uns ein, zwei, auch drei Mal wiederÂ»

holt. Immerhin: ein stÃ¤ndiger Wechsel zwischen Andante religioso und

Allegro fnrioso, zwischen ungestÃ¼mem Accelerando und beschwichtigenÂ»

dem Ritardando, zwischen Fortissimo und Pianissimo wird mit einer

bewundernswert vollkommenen Kunst der UebergÃ¤nge vollzogen. Ich

verkenne denn auch keinen Augenblick die ungeheure Arbeit, die in

dieser Belebung und Individualisierung der ChÃ¶re, in dieser plaftiÂ»

schen Ausschattierung aller ihrer Windungen, in dieser rÃ¼cksichtslosen

Durchleuchtung ihrer Geheimnisse steckt. Das UnglÃ¼ck ist eben nur,

daÃ� es nirgends ein Geheimnis zu durchleuchten gibt. Reinhardt

arbeitet mit RÃ¶ntgenstrahlen, wo selbst dem schwÃ¤chsten bloÃ�en Auge

nichts verborgen bliebe. Es ensteht ein MiÃ�verhÃ¤ltnis zwischen AufÂ»

wand und Ertrag, das Dott verzeih mir die SÃ¼nde!) stÃ¤rker peinigt als

die altmodische EintÃ¶nigkeit einer gemeinsamen DeklamationsÃ¼bung.

Die Inszenierung ist vornehm und einsach, nobel und doch nicht

Ã¼berladen. Um die hÃ¶chstens in DÃ¼sterkeit prangende Halle, unter
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dem fÃ¤ulengetragenen herrlichen Nach schwebt und schwelt es von SchwerÂ»

mut und Trauer. Von den Schauspielern hat es am leichtesten, diese

Stimmung sestzuhalten, die Sandras. Ihr Organ ist nÃ¤chtig gesÃ¤rbt. Es

grollt und wetterleuchtet, aber es gewittert auch mit allenPrÃ¤chten eines

solchen Naturereignisses und vergiÃ�t dabei nicht, daÃ� es sich in gebundeÂ»

ner Rede auszutoben hat. Ihr grÃ¶Ã�ter Moment ist da, wo aus der DeÂ»

mut ihres Schmerzes plÃ¶tzlich der wilde HaÃ� gegen die GÃ¶tter schlÃ¤gt.

Ihre kleinsten Momente sind die, wo sie ganz Mutter, also ganz WeichÂ»

heit, ganz WÃ¤rme, ganz Herz sein soll. Da ist sie ziemlich kalt und erkÃ¤lÂ»

tend. Von ihren drei Kindern ist am tresflichsten Beatrice geraten. Die

Heims hat fÃ¼r diese Gestalt, soweit hier von Gestalt die Rede sein

kann, jene abwechselnd leidenschaftliche und sanste SentimentalitÃ¤t, die

ihre persÃ¶nlichste Note ist, die sie aber im Stildrama bisher niemals so

dialektrein auszudrÃ¼cken verstanden hat. Der Unhold der Familie ist

auch schauspielerisch Herr Beregi. Wenn der Don Cesar nicht seine

letzte Leistung am Deutschen Theater wÃ¤re, so mÃ¼Ã�te er fÃ¼r seine unÂ»

beseelte Grimafsenschneiderei kritisch gestÃ¤upt werden. Aber trotzdem

es seine letzte Leistung ist, bleibt es unverstÃ¤ndlich, warum Reinhardt

ihn nicht mit Moissi die Rolle hat tauschen lassen. Wir hÃ¤tten das

VergnÃ¼gen gehabt, ihn schon eine Stunde frÃ¼her als Leiche zu sehen,

und Moissi hÃ¤tte den Vorteil gehabt, die UngebÃ¤rdigkeit, mit der er

seinen Don Manuel entstellt, weil er sie ihm aus eigener MachtvollÂ»

kommenheit andichtet, aus dem Temperament des Don Cesar entwickeln

zu dÃ¼rfen. Aber wo er nicht aus heiterm Himmel schreit, ist seine

Redekunst so kÃ¶niglich wie seine Haltung. Er wÃ¤re wahrscheinlich

ein ebenso fnnkelnder Bohemund wie Herr Harlan und sicherlich ein

mÃ¤chtigerer Cajetan als Herr Diegelmann, der den Eindruck seiner

Klagen und Anklagen durch den Ton eines guten Onkels und die Maske

einer alten Tante wesentlich abschwÃ¤cht. In Wahrheit ist FÃ¼hrer des erÂ»

sien Chors, Glanz beider ChÃ¶re und schauspielerischer HÃ¶hepunkt der

GesamtauffÃ¼hrung wieder einmal Wegener, der zu viel Springlust in

den Gliedern hat, um sich als Berengar mit reiner Rhetorik zu begnÃ¼Â»

gen, aber auch zu viel StilgesÃ¼hl und Geschmack, um mit dem kleinsten

Schritt aus dem Rahmen zu treten. Die GrÃ¤uel des Lebens haben

das weiÃ�e Haar auf dem ehernen Kopf dieses unbeugsamen Mannes

Â«strÃ¤ubt, haben den trotzigen Klang seiner tiesen Stimme noch mehr

verfinstert. Es ist ein GegenstÃ¼ck zum unvergeÃ�lichen Glosier dessekben

Wegener. Aus der ganzen .Braut von Messina', nach der es niemand

verlangt hat, haftet nichts so sest, wie das Bild dieses Berengar, den

vorher niemand bemerkt hat.
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Hippolyt / von Ludwig Katvany

^H"N ach dem Theaterabend dachte ich mit Ulrich von WilamowitzÂ»

?>I Moellendorff: Das StÃ¼ck ist unauffÃ¼hrbar. Die AuffÃ¼hrung

^ ^, gab dem liebenswÃ¼rdig konserierenden Gelehrten recht. Und

ich freute mich, wenigstens einmal in meinem Leben der Meinung

eines Philologen zu sein. Aber nicht lange sollte die Herrlichkeit

dauern. Als ich nÃ¤mlich Tags darauf die alte TragÃ¶die wieder verÂ»

nahm, schien es mir, als ob sich eine AuffÃ¼hrung sehr gut denken lieÃ�e.

Am Ansang steht Aphrodite, am Ende erscheint Artemis. Auf

diesen beiden Gestalten ruht das ganze StÃ¼ck. In der AuffÃ¼hrung

der Akademischen BÃ¼hne jedoch bekamen wir keine der GÃ¶ttinnen zu

sehen. Warum? Wahrscheinlich sollte uns dadurch das Drama

menschlich nÃ¤her gebracht werden. Aber beinahe lieÃ�e sich sagen: Das

StÃ¼ck kommt uns menschlich um so nÃ¤her, je weiter es ins UebermenschÂ»

liche, GÃ¶ttliche gerÃ¼ckt wird.

Den Fall der Phaedra und des Hippolyt hat Euripides, ob er

gleich einen starken Hang zu physiologisch.pathologischen Beobach.

tungen hatte, nie zu einem pathologischen Drama im modernen Sinne

bearbeiten wollen. Wenn sich auch manche AnfÃ¤tze dazu finden.

Aber AnfÃ¤tze finden sich schlieÃ�lich in Euripides zu allem. Zur

romantischen SchicksalstragÃ¶die ebensogut wie zu Ibsens VererbungsÂ»

dramen. Die Amme Phaedras predigt sogar Shawsche Moral.

Aber man darf das StÃ¼ck auf Grund dieser tÃ¤uschenden Analogien

a po5ierlorl weder beurteilen, noch auffÃ¼hren wollen. Es muÃ� ein

griechisches, religiÃ¶ses Schauspiel bleiben, mit der ganzen GÃ¶tterÂ»

maschinerie, die dazu gehÃ¶rt und darin wesentlich ist.

Die EntgÃ¶tterung und pathologische Vermenschkichung war ein

grober Fehler. Der Regisseur hÃ¤tte sein Recht zu streichen anderswo

geltend machen sollen. Euripides ist ein unheimliches Gemisch von

wundervoller Wunderpoesie und uns kalt erscheinender Kafuistik. Die

liebestolle Phaedra fÃ¤ngt plÃ¶tzlich an, kÃ¼hl zu rÃ¤fonnieren Ã¼ber Schuld,

Versuchung, Tugend. Theseus in dem Augenblick, wo er dem Sohn,

dem angeblichen VerfÃ¼hrer seiner Stiesmutter, die sich eben erhÃ¤ngt

hat, bittere VorwÃ¼rse machen soll, und wo wir ein hestiges, unerhÃ¶rtes

Lostoben der Leidenschaft erwarten â�� Theseus stellt in diesem AugenÂ»

blick Betrachtungen an Ã¼ber Verstellung und Wahrheit, Ã¼ber Treue

und Falschheit. Auch Hippolyt, der einsache IÃ¼ngling, gibt Antworten

wie ein Sophist.

Der Leser des Euripides kann sich immerhin vor Augen halten,

daÃ� der Grieche seine Freude hatte an zufÃ¤lligen Uebereinstimmungen

von Vorstellung und Begrisf. FÃ¼r das griechische Hirn war der

Syllogismus eine Macht, mit der sichs in die Tiese des WeltgeheimÂ»

nisses dringen lieÃ�. Daher brachte ihr buntes Spiel den ZuhÃ¶rer â��
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fÃ¼r den es in Euripides keinen Zwiespalt von GesÃ¼hlsÂ» und VerÂ»

standespoesie gab â�� in Ã¤hnliche Aufwallung wie uns irgendein

lyrisches Intermezzo im Drama.

Das alles kann sich der geschulte Leser vor Augen halten; aber

fÃ¼r ein Theaterpublikum â�� sollte man meinen â�� sind das zu groÃ�e

Ansorderungen. Man steht ganz ratlos vor dieser rÃ¤sonnlerenden

Dichtung. Der Regisseur hÃ¤tte von diesen unbegreislichen Stellen

nur so viel beibehalten sollen, wie genÃ¼gt, um uns einen Nachgeschmack

dieser hellenischen Sinnesart zu geben. Und dazu genÃ¼gt sehr wenig.

Ein modernes Schauspiel, das das Sujet der Phaedra behandelte,

lieÃ�e sich kaum denken ohne die groÃ�e Szene zwischen der verliebten

alten Frau und dem jungen, keuschen Hippolyt. Seelische und kÃ¶rperÂ»

liche Details wÃ¼rden wir verlangen. Euripides verfÃ¤hrt anders. Er

erreicht die Stimmung, indem er die Hauptgestalten nahezu verÂ»

nichtet, die AtmosphÃ¤re um sie herum aber aphrodisisch durchtrÃ¤nkt.

Es ist ein mittelbares Verfahren. Aphrodite tritt auf und spricht von

ihrer eigenen Macht; vor dem IÃ¼ngling, der die GÃ¶ttin verachtet,

erscheint ein warnender geheimnisvoller Greis; von der fnrchtbaren,

vertilgenden Gewalt des Eros fingt der Chor immerzu in sehr erschÃ¼tÂ»

ternden Strophen. Alle Motive bekommen wir vorgesagt, vorgemahnt,

vorgebetet, vorgeslucht â�� wodurch von den Personen die Motive ihres

Tuns gleichsam losgelÃ¶st werden. So wie Phaedra, als kÃ¶nigliche,

alles abwÃ¤gende, Ã¼berlegende Frau vor uns erscheint, ist mehr ihr

Entsetzen Ã¼ber ihre Leidenschaft als diese Leidenschaft verstÃ¤ndlich.

Aber der Chor weiÃ� nicht nur von alter FatalitÃ¤t der Familie, die

nun auch Phaedra ereilt, nicht nur von GÃ¶ttinnen, die sie sinnumÂ»

nachtend verfolgen, sondern auch von Wahnsinn und Hysterie, die sich

die Frauen im Wochenbett holen. Nicht einmal fÃ¼r Hippolyt bleiben

viele persÃ¶nliche ZÃ¼ge. Er ist ein liebenswÃ¼rdiger Ephebe, der nichts

von StaatsgeschÃ¤ften, nichts von LiebestÃ¤ndeleien wissen will, sondern

eine ausschlieÃ�liche Pafsion fÃ¼r Pserde hat. Alle Gestalten

schrumpsen zu Puppen zusammen, wenn das Werk nicht gleichsam

durchglÃ¼ht und durchglÃ¤nzt ist von olympischer Helle und WÃ¤rme.

Auch die Intrige wirkt gemein. Gehorcht Phaedra nicht hÃ¶hern

MÃ¤chten, so wirkt der Konslikt abstoÃ�end. Ein IÃ¼ngling, der sterben

muÃ�, weil er Mensch war! Mir erscheint dieser Fall schrecklicher

als der Fall des armen Oswald Alving. Was ist das Familienidyll

einer gemÃ¼tlichen Paralyse im Vergleich zu dem Wunderungeheuer

eines Stiers, der dem IlutenschoÃ� entsteigt, um keusche IÃ¼nglinge zu

vernichten?

Um endlich zum SchluÃ� zu kommen: Das Drama wÃ¤re wirksam,

wenn man das Irdische, Pathologische, Menschliche zurÃ¼ckdrÃ¤ngte und

uns das freie Walten eines gÃ¶ttlichen Schicksals zeigte. Bei dieser

Auffafsung und in einer guten Darstellung wÃ¤re das Drama gewiÃ�
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auffÃ¼hrbar. Was wir sahen, war das Gegenteil von alledem. Ich

halte solche AuffÃ¼hrungen fÃ¼r Experimente, an denen sich die Kunst

eines Theaterdirektors in seltenen FÃ¤llen erproben kann: die KrÃ¤fte

eines bunt zusammengewÃ¼rselten Ensembles reichen dafÃ¼r nicht aus.

Frau Bertens spielte die Phaedra. In ihrem Genre vielleicht

vortresflich- aber mir sehlt das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r ihr Genre. Eine

wandernde Glocke, namens Molenar, war Theseus â�� ein Beweis,

daÃ� es von moderner Schauspielkunst ganz unberÃ¼hrte tragische

Bafsisten gibt. Der Chor war prachtvoll. Die Damen Mary Dietrich

und Maria Meyer â�� von der wir es schon lÃ¤ngst gewohnt sind â��

brachten Adel, GrÃ¶Ã�e, klangvolle Ruhe in jedes einzelne Wort, das

sie sprachen.

Oberammergau / von Lion Feuchtwanger

<Â«ch!Â»5>

2

hr kÃ¶nntet mir nun sagen: Gut, der Text sei preisgegeben:

aber muÃ� nicht die Hingebung dieser schlichten, deutschen

Christen, die Zeit, Geld, MÃ¼he, Leben der Darstellung der

Passion widmen, muÃ� nicht die verzehrende Andacht zur Sache, die

vierhundertjÃ¤hrige Tradition, die tiese Ergrissenheit der Myriaden,

die aus sernster Ferne hier zusammenstrÃ¶men, kurz, die alte Weihe

dieses deutschen Golgatha auch einen minderwertigen Text adeln und

jene religiÃ¶sen Schwingungen erzeugen, die der letzte Grund aller

kÃ¼nstlerischen Wirkung sind ?

Betrachten wir uns Oberammergau und seine Bewohner. Selbst

der hymnische FÃ¼hrer findet fÃ¼r den Ort kein stÃ¤rkeres Epitheton

als: â��ein freundliches Gebirgsdorf des bayrischen Hochlandes". Die

Bewohner charakterisiert er so: â��Zu Hause anspruchslos und bescheiden,

ist der Ammergauer ein Freund von heiterm, geselligem Leben.

Leicht fÃ¼r alles SchÃ¶ne zu begeistern, opsert er gern Zeit und Geld

fÃ¼r gemeinnÃ¼tzige Zwecke, ist aber miÃ�trauisch und zurÃ¼ckhaltend,

wenn er glaubt, in seinen Rechten oder Gepflogenheiten beengt oder

verkÃ¼rzt zu werden. Eine gewisse kÃ¼nstlerische Sorglosigkeit, DienstÂ»

gesÃ¤lligkeit und Nachsicht gegen den MitbÃ¼rger, freundliches EntÂ»

gegenkommen und Toleranz gegen Fremde vervollstÃ¤ndigen das

Charakterbild."

Wer die Dinge ohne Voreingenommenheit betrachtet, sieht in

Oberammergau eines der reizlosesten DÃ¶rser des bayrischen HochÂ»

lands. Die Landschaft trÃ¤gt den indisserenten Charakter des VorÂ»

gebirgs; die Seen, die Tegernsee und Schliersee und Kochel anmutig

machen, sehlen; die Bergsormen rings sind breit und langweilig. Ein

einziger Gipsel fÃ¤llt auf durch eine interessante, der HornmÃ¼tze dev
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Dogen gleichende Form: der Kosel. Aber auch der Hochgebirgscharat'ter

dieses Bergs erweist sich als TÃ¤uschung: nur die dem Dorf zugekehrte

Seite ist schroff und wuchtig, der ganze Berg hat fÃ¼nshundert Meter

BodenhÃ¶he und verschwindet sogleich, wenn man sich von OberammerÂ»

gau entsernt. Ein rechter Reklameberg also.

Die Bewohner sind, wie alle bayrischen Gebirgler, stumpf und

schlÃ¤frig, hinterhÃ¤ltig und profitgierig, geneigt zum Rausen, zum

Wildern und zum Trinken. Da nur Eingeborene an den PafsionsÂ»

spielen teilnehmen dÃ¼rsen, herrscht eine traurige Inzucht, die sich fÃ¼r

den Intellekt nicht eben fÃ¶rderlich erwiesen hat. Eine tatkrÃ¤ftige

Familie hat mit leichter MÃ¼he Geld und Macht an sich reiÃ�en kÃ¶nnen.

Im Ã¼brigen herrscht viel Hader zwischen den Einzelnen und die kleinÂ»

lichste EiserfÃ¼chtelei. Landwirtschaft gibt es so gut wie keine. Das

Dorf lebt von den ErtrÃ¤gnissen des Pafsionsspiels und treibt im

Ã¼brigen ein armseliges, veraltetes, traditionelles Afterkunstgewerbe:

eine Schnitzerei, die nie aus manueller Fertigkeit zur Kunst wird.

Fromm ist der Oberammergauer nicht; .tolerant' nennt ihn die

offiziÃ¶se Schilderung; besser bezeichnet man ihn als .wurstig'. Er

geht wohl in die Kirche: aber das Zentrum hat in dem Dorf weniger

WÃ¤hler als faft Ã¼berall sonst im bayrischen Gebirge. Von dem FaÂ»

natismus, der allein das Spiel adeln, Ã¼ber den Alltag erheben kÃ¶nnte,

ist kein Hauch zu verspÃ¼ren. WÃ¤hrend die Einwohner allesamt mit

grÃ¶Ã�ter Inbrunst Ã¼ber die wirtschaftlichen Begleiterscheinungen der

Spiele sprechen, habe ich sie niemals von der Pafsion als von einer

Â»mern Angelegenheit reden hÃ¶ren. Sie ist ein Mittel zum Zweck,

nichts weiter; etwas so AeuÃ�erliches, Angelerntes wie das oberbayrische

Englisch, das die Kinder der Fremden wegen in der Schule lernen. Und

die Tradition der Spiele Ã¤uÃ�ert sich im Wesen der DÃ¶rfler hÃ¶chstens als

eine krampfhaft sestgehaltene Salbung, als etwas peinlich Oeliges,

BajuvarischÂ»Herrenhuthaftes. Es ist schlechthin komisch, wenn etwa

bei einem Veteranensest diese Priester und Apostel langbehaart, zum

Teil in Sandalen, in Schritt und Tritt marschieren, patriotische und

sonstige Lieder lallend, Christus im Herzen.

Schauspielerisches Talent haben sie kein Quentchen. Ich habe

oft ihre Uebungsspiele beobachtet. ErtrÃ¤gliches kam nur zustande,

wenn sie Dialektpossen spielten, den .Hochtouristen' etwa. Nun wird

freilich fÃ¼r die Spiele geÃ¼bt und geprobt, was das Zeug hÃ¤lt, und die

Regisseure rusen in seierlichem Gottesdienst den lieben Gott an, er

mÃ¶ge bei der Rollenbesetzung ihren Geist erleuchten. Aber es geschehen

keine Wunder mehr, und kein FleiÃ�, kein Gebet, keine Tugend macht

diese Lang und Flunger, diese Breitsamter und Bierling zu Iesus und

seinen IÃ¼ngern. GewiÃ�, man bekommt ein paar wunderschÃ¶ne Bilder

zu sehen. Die MittelbÃ¼hne ist nicht gedeckt und gewÃ¤hrt freien AusÂ»

blick in die Landschaft; keine Schminke, keine PerÃ¼cke beleidigt das

425



Ã�uge, bunt und stolz prunken die KostÃ¼me, und es ist sehr schÃ¶n, wenn

etwa erregics Volk Ã¼ber die BÃ¼hne stÃ¼rmt: im freien Licht rÃ¶ten sich

die Gesichter, schlich flattern Haare, bauschen sich GewÃ¤nder in wehenÂ»

dem Wind. Aber das ist auch alles, was Oberammergau bietet. ArmÂ»

selig eingelernt sind die Gesten dieses Iesus und seiner JÃ¼nger, und

Pilatus und die Vornehmen Ierusalems erreichen bestensalls die WÃ¼rde

bayrischer Landtagsabgeordneter. FÃ¼rchterlich werden sie, wenn sie den

Mund auftun. Ach, wenn sie ihr geliebtes Oberbayrisch sprÃ¤chen!

Aber sie kauen mÃ¼hsam an einem breiten, breiigen, zerhackten, zerÂ»

quÃ¤lten, vorgewaltigen Schristdeutsch, so daÃ� alle ihre Reden den

Eindruck von etwas unsagbar HÃ¶lzernem, Unverstandenem, Automat!Â»

jchem, Marionettenhaftem machen. Man findet nicht die Spur von

einem Geist, und alles ist Dressur.

EinhundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfÃ¼nsundachtzig zahÂ»

lende Besucher fanden die Spiele des Iahres 1900, darunter etwa

ein Dritteil AuslÃ¤nder, zumeist Amerikaner. Wenn auch einzelne

Skeptiker zu Worte kamen und ein groÃ�er Teil des Publikums schlief,

es gab immerhin Leute, die die gebÃ¼hrende Ergrissenheit bezeigten.

Hermann Sudermann soll sehr gerÃ¼hrt gewesen sein, Georg Fuchs

war hingerissen, der Burgschauspieler Sonnenthal sagte, seine Kunst

sei Gaukelei, gemessen an den Leistungen dieser Naturkinder, und Herr

von Possart sandte den Darstellern sein Bild mit der Widmung: Den

milden KÃ¼nstlern! â��Den milden KÃ¼nstlern!" schrieb er.

Wie erklÃ¤rt sich dieser Welterfolg? Kein Theaterdirektor brÃ¤chte

es zuwege, Menschen beider HemisphÃ¤ren in ein abgelegenes, reizloses

Dorf zu locken, fÃ¼r alles in allem fÃ¼nszig Vorstellungen ein zahlendes

Publikum von faft zweihunderttausend Menschen zu finden, mit einem

einzigen StÃ¼ck in ein paar SommerauffÃ¼hrungen einen UeberschuÃ�

von weit Ã¼ber einer Million zu erzielen. Kein Theaterdirektor der

Welt, und wenn seine Spieler und SÃ¤nger mit Engelszungen redeten.

Was ists also, was dem ammergauer Spiel diese Anziehung schafft?

Wendets, wie ihr wollt: ihr werdet keinen Ã¤uÃ�ern, sichtbaren

Grund finden auÃ�er der Reklame. Einer gigantischen Reklame allerÂ»

dings, gegen die Barnums oder des KÃ¼nstlertheaters von 1908 LÃ¤rmÂ»

trommel ein ZephyrfÃ¤useln ist. Der innere Grund dieser MassenÂ»

schwÃ¤rmerei aber ist die Sehnsucht einer nÃ¼chternen, im Leben

materialistischen, in der Kunst kritizistischen Zeit nach Religion, nach

SentimentalitÃ¤t, nach Weihe. â��Die SentimentalitÃ¤t", meint Heine,

â��ist ein Produkt des Materialismus. Der Materialist trÃ¤gt nÃ¤mlich

in der Seele das dÃ¤mmernde BewuÃ�tsein, daÃ� dennoch in der Welt

nicht alles Materie ist; wenn ihm sein kurzer Verstand die MaterialitÃ¤t

aller Dinge noch so bÃ¼ndig demonstriert, so strÃ¤ubt sich doch dagegen
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sein GesÃ¼hl; es beschleicht ihn zuweilen das geheime BedÃ¼rfnis, in

den Dingen auch etwas Urgeistiges anzuerkennen, und dieses unklare

Sehnen und BedÃ¼rsen erzeugt jene unklare Empfindsamkeit, welche

wir SentimentalitÃ¤t nennen. SentimentalitÃ¤t ist die Verzweislung der

Materie, die sich selber nicht genÃ¼gt und nach etwas Besserem, ins unÂ»

bestimmte GesÃ¼hl hinausschwÃ¤rmt." So suchen die Amerikaner diesÂ»

seits und jenseits des Ozeans dem ewig nÃ¼chternen GleichmaÃ� ihres

Alltags zu entfliehen, unterzutauchen in der vielgerÃ¼hmten frommen

Einsalt dieser Spieler, die auf ihre Art den Herrgott loben; man kauft

sich um etliche Dollars KinderglÃ¤ubigkeit, wurzeltiese ReligiositÃ¤t,

Weihe. Die Mafsensuggestion, die Sensation, der Snobismus besorgen

das Ã¼brige; zeitigen jene Hysterie, die gemÃ¼tshungrige Amerikanerinnen

nun vielleicht wirklich in dem Hafner Lang Gottes eingeborenen Sohn

sehen lÃ¤Ã�t. Ein Schwarmgeist, Guido GÃ¶rres, dem eine mittelalterlich

farbige Phantasie die trÃ¼bste NÃ¼chternheit bunt machte, hat 1840 zur

BerÃ¼hmtheit der Pafsionsspiele den Grund gelegt. Sein Geist zeugt

fort und wandelt den Mafsen das trisste, langweiligÂ»hÃ¶lzerne, schier

blasphemische Spiel in eine tiesgrÃ¼ndige Ofsenbarung. Kommt noch

dazu, daÃ� die AuslÃ¤nder, der dritte Teil des Publikums, die AlbernÂ»

heiten des Textes nicht bemerken, ja, daÃ� auch die Mehrzahl der

deutschen HÃ¶rer in der viertausend Menschen fafsenden Halle, die das

Wort noch dazu im freien Raum verhallen lÃ¤Ã�t, nur das wenigste verÂ»

stehen. Man sieht sich also angewiesen auf die lebenden Bilder, die

freilich etwas pilotymÃ¤Ã�ig, aber sehr reichlich sind und einen Stoff

gestalten, dessen Darstellung Ã¼berall sonst verboten ist. KindheitsÂ»

crinnerungen an Bibelstunden tauchen auf, KonsirmandentrÃ¤ume und

Ã¤hnliches. SchlieÃ�lich, man hat Geld und Zeit vertan, sich religiÃ¶s

erschÃ¼ttern zu lafsen, man ist hergekommen mit dem sesten Vorsatz,

Weihestimmungen zu empfinden: also lÃ¤Ã�t man denn Weihe Ã¼ber sich

sein. Wer erdreistet sich, als einziger den Prunkmantel Ã¼ber den UnterÂ»

hosen des KÃ¶nigs zu verleugnen?

Den Ammergauern selber ists nicht zu verdenken, daÃ� sie aus

diesem Gemisch von Sensationslust, sentimentaler Hysterie und SnoÂ»

bismus Kapital schlagen. Wenn Sonnenthal versichert, der Hafner

Lang sei ein besserer KÃ¼nstler als er: warum solls der Hafner Lang

nicht glauben? Wenn die siebengescheiten mÃ¼nchner Kunstpropheten

die Pafsion ein weihevolles Spiel nennen, warum soll es den biedern

DÃ¶rflern nicht recht sein? Und sie verstanden es tresflich, die gÃ¼nstige

Konjunktur auszunutzen. Kein Ncbensaktor blieb Ã¼bersehen. Der

offizielle Text von 1900 schlieÃ�t:

â��Preis, der du am SÃ¼hnaltar

FÃ¼r uns gabst dein Leben bar.

Du hast uns erkauset dir,

Dir nur leben, sterben wir!

Hallelujal"
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Und unmittelbar dahinter gehts weiter:

Carl Fuhrhans, MÃ¼nchen, â�� KonsitÃ¼ren, ssakaos, Schokoladen.

Vielleicht entschlieÃ�t man sich heuer, in den Pausen auf dem Vorhang

LichtbilderÂ»Reklame zu machen. Iedensalls versteht man <n OberÂ»

ammergau recht gut, die Ã¼bersinnlichen Werte der Pafsion in materielle

zu Ã¼bersetzen. Man hat allein von dem Ertrag der Eintrittskarten

nicht nur jedem Mitwirkenden und sonstigen Dorfbewohner sehr anÂ»

sehnliche Gratisikationen gemacht, sondern auch Gemeindeschulden be>

zahlt, elektrische Anlagen hergestellt und die Ammer reguliert. Man

sieht, Weihe und GemeindeÂ»Umlagen stehen in engen Beziehungen.

An zweihunderttausend HÃ¶rer besuchten die Pafsionsspiele des

Iahres 1900. Wenn diese GÃ¤ste fÃ¼r Fahrt, Eintritt, Ausenthalt auch

nur je dreiÃ�ig Mark ausgegeben haben, so macht das eine Summe von

sechs Millionen. Reinhardts mÃ¼nchner Festspiele wiesen einen AusÂ»

gabenÂ»Etat von dreihunderttausend Mark auf. Man konnte also mit

dem Ertrag Oberammergaus den MÃ¼nchenern fÃ¼r alle Zeit eine BÃ¼hne

vom Range der Reinhardtschen sichern. Die Rechnung stimmt ein

wenig schmerzlich. Ia, sie ist ganz dazu angetan, Aergernis zu geben.

â��Wer aber Aergernis gibt, dem wÃ¤re es besser, man hinge ihm

einen MÃ¼hlstein um seinen Hals und wÃ¼rse ihn ins Meer."

Die Herren von Oberammergau freilich wenden den frommen

Satz auf ihre Kritiker an, statt auf sich selber.

Die LÃ¼ge / von Peter Altenberg

/^ine der schrecklichsten Verlogenheiten des kleinen Lebens ist es. daÃ�

Â»l!^ so viele in liebenswÃ¼rdigÂ»korrekter Art fragen: â��Ist es gestattet,

^^ an Ihrem Tische Platz zu nehmen? StÃ¶rt man nicht? !"

Welche verlogene Gemeinheit, eine solche perfidÂ»jesuitische Frage zu

stellen, wo man doch sicher weiÃ�, daÃ� niemand daraufhin den Mut hat,

zu antworten: â��Nein!"

MÃ¶ge doch jeder in seiner Vereinsamung bleiben, bis man ihn

liebevoll ruft! Wie viele, Feindselige, drÃ¤ngen sich scheinbar freundÂ»

schaftlichst heran, weil man mit einer Dame sitzt, auf die sie flieaen? !

Eine horrende seige Gemeinheit. SchÃ¤ndliche WÃ¶lse im Schafspelz

Wenn sie ihre Beute .gerissen' haben, verschwinden sie! Niemand weiÃ�,

edle Distanz zu halten, weder im GesprÃ¤ch, noch in Handlungen. Eine

falsche, seige GutmÃ¼tigkeit beherrscht alles, vom liebenswÃ¼rdigen, scheinÂ»

bar erfreuten LÃ¤cheln der BegrÃ¼Ã�ung an bis in die ernstern KompliÂ»

kationen hinein, wo die Maske fÃ¤llt! â��Wie geht es Ihnen? !" Ieder

denkt dabei: Hofsentlich schlecht! Das Herz traut sich nirgends hervor:

es keucht, erstickt unter LÃ¼gebergen! Niemand kann er selbst sein,

schaut sich daher Ã¤ngstlich um, nach dem Sukkurs der andern!

Heldentum: â��Ist es erlaubt, an Ihrem Tische Platz zu nehmen? !"

â��Nein!"

Dann geht der Hund hin und rÃ¤cht sich!
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Vom Naturtheater /

von Hermann Sinsheimer

ie FreilichtbÃ¼hne ist Mode, ist Gegenstand einer .Bewegung' geÂ»

Â« 1 worden. Eine .Bewegung' ist bei uns schon im allgemeinen nicht

ungesÃ¤hrlich, denn wo eine auftaucht wie ein heiÃ�er Strudel

aus der Erde, da sammeln sich Ideologen und GeschÃ¤ftsleute, beide gleich

schÃ¤dlich. Wenn nun vollends eine Bewegung mit dem Wunderschild:

â��ZurÃ¼ck zur Natur!" oder: â��Fort mit der Verwelschung der leutschen

Kunst!" oder: â��Wir wollen tun, wie unsre VÃ¤ter taten!" in FluÃ�

kommt, ist die Raferei oder eine Kataftrophe nicht mehr sern. Gott sei

Dank, daÃ� sich auch Ernst von Wolzogen, dem bekanntlich nur die

alleraussichtslosesten Sachen imponieren, an der Naturthcaterbewegung

beteiligt! So haben wir doch die GewÃ¤hr dafÃ¼r, daÃ� sie baldigst banÂ»

kerott machen wird. Ernst Wachlers dramatische und dramaturgische

UnsÃ¤higkeit soll uns als MitkÃ¤mpin auch willkommen sein.

Zurzeit krabbeln die Notizen von neuen FreilichtbÃ¼hnen nur so

durch die deutschen BlÃ¤tterspalten. Viel Idealismus und Spekulation

krabbelt mit. FÃ¼r Naturtheater braucht man ja so wenig Kapital und

bekommt man ja so leicht Darsteller! Ietzt liegen schon wieder zwei

BroschÃ¼ren vor, die zur GrÃ¼ndung von Naturtheatern anstisten sollen.

DaÃ� die eine von Ernst Wachler stammt, ist selbstverstÃ¤ndlich. Und

daÃ� die andre von dem emeritierten mÃ¼nchner Hoftheaterregisseur

Iocza Savits auf all ihren vierundzwanzig Seiten ganz bedeutend

lahmt und hinkt, ist fÃ¼r Ideologen Grund genug, ihr aufs Wort zu

glauben. Ein ehrendes Desizit ist fÃ¼r Ideologen ebenso verlockend,

wie fÃ¼r GeschÃ¤ftsleute ein unsicherer Gewinn. Wir aber, wir wollen

den Ideologen den Gewinn und den GeschÃ¤ftsleuten das Desizit

wÃ¼nschen. Vielleicht fressen sie sich dann vor Konkurrenzneid gegenÂ»

seitig auf.

Iocza Savits besinnt sich im Ueberschwang seiner Begeisterung fÃ¼r

die Natur und fÃ¼r das Theater, die er zu einer Begeisterung fÃ¼r das

Naturtheater addiert, keinen Augenblick, NaturbÃ¼hne und NationalÂ»

bÃ¼hne in einem Atemzug zu nennen. Abgesehen von der Alliteration

berechtigt aber wirklich gar nichts dazu. Wie sollte denn aus einer

BÃ¼hne, von der die grÃ¶Ã�ten dramatischen Dichtungen ausgeschlossen sind,

weil sie auf ihr schlechterdings nicht dargestellt werden kÃ¶nnen, wie

sollte aus dieser BÃ¼hne die deutsche NationalbÃ¼hne erwachsen kÃ¶nnen!

Preisfrage: Was ist das eigentlich, NationalbÃ¼hne? Wenn man darÂ»

unter, Ã¤hnlich wie Savits, eine BÃ¼hne versteht, die sich auf jene

papierne Literatur mit teutomanischen VorwÃ¼rsen beschrÃ¤nkt, so wollen

wir dieses Ideal einer NationalbÃ¼hne boshaft und schadensroh dem

Naturtheater Ã¼berantworten. In diesem Fall soll es keinerlei Ve-
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schrÃ¤nkung auÃ�er der eigenen des Intellekts und der Subsistenzmittel

erfahren. Wo es aber Ã¼bergreist auf Shakespeare, Goethe, Kleist und

Hebbel, da ist es nÃ¶tig und hÃ¶chste Zeit, seine Belanglosigkeit fÃ¼r die

deutsche Theaterkultur unzweideutig zu betonen.

Ich hatte im verflossenen Sommer Gelegenheit, die Darbietungen

einer FreilichtbÃ¼hne zu verfolgen. Sie hatte sich, mitten im rheinÂ»

pfÃ¤lzischen Wald, auf dem Burghof der alten Klosterruine Hardenberg

bei Bad DÃ¼rkheim angesiedelt. Diese Hardenburg thront Ã¼ber einem

Tal, das sich mit einer glitzernd weiÃ�en StraÃ�e und einem in Wiesen

sein Dafein vermurmelnden Bach zwischen hohen Waldbergen in plÃ¶tzÂ»

lichen Windungen dahinschlÃ¤ngelt. Auf stillen Waldpfaden erreicht

man die Ruine, Auge und Seele voll vom Waldesglanz und WaldesÂ»

klang. Durch ein mÃ¤chtiges TongewÃ¶lbe tritt man in den Burghof.

Er liegt, auf drei Seiten von zerbrÃ¶ckelndem, pflanzenÃ¼berwuchertem

Mauerwerk und auf einer Seite von dem hochragenden, hohlsenstriaen

Klosterban umgrenzt, wie eine weltverlafsene Insel auf der WaldhÃ¶hc.

Die Sonne streist mit ihren zartesten Lichtern und ihrem goldigsten

Glanz darÃ¼ber hin. Helle Luftwirbel, wie sie die HÃ¶he entstehen lÃ¤Ã�t,

gurgeln leise in Baum und Strauch. GegenÃ¼ber dem Klosterbau lÃ¤uft

eine natÃ¼rliche ErhÃ¶hung, von ein paar Fichten beschattet, quer durch

den Raum: die BÃ¼hne. Das Wort bricht sich an der Ruine im HinterÂ»

grund und verfÃ¤ngt sich auch am Steinwerk ringsum. Deshalb ist die

Akustik gut. Nur selten dringt von den Bergen ein Iauchzen oder

vom Tale herauf ein TÃ¶ffÂ»TÃ¶ff in die Stille.

Hier nun spielte man reihum: Iphigenie, Sappho, Gyges und

sein Ring, Tafso. Und fast aus jeder Vorstellung nahm man irgend

einen wundervollen Eindruck mit fort. Sei es, daÃ� in Phaons und

Melittas Liebesgestammel ein Vogel sein frohes Lied hineinschmetterte,

oder daÃ� bei Iphigenies KlagetÃ¶nen der HÃ¶henwind zu vollern, rauschenÂ»

den Akkorden anwuchs, oder daÃ� nach des Kandaules schauderschweren

Worten von der Herkunst des Ringes plÃ¶tzlich alles Rauschen

und Raunen ringsum verstummte. Man konnte .Iphigenie' zehnÂ»

mal sehen und zehnmal neue, unvergeÃ�liche EindrÃ¼cke empfangen.

Aber waren das EindrÃ¼cke, die die Theaterkunst oder die Dichtung

vermittelte? Ganz gewiÃ� nicht! Was uns da entzÃ¼ckte, war

ein holdes Spiel der Natur, dem durch die Dichtung eine zufÃ¤llige,

reizvolle Deutung zuteil wurde. Die Dichtung selbst und die Dar^

stellungskunst kamen erst in zweiter Linie. Die Natur drÃ¤ngte beide

zurÃ¼ck, denn sie ist mit ihren in des Wortes originÃ¤rster Bedeutung

naiven Wirkungen mÃ¤chtiger als die Kunst, die hier mit ihren senÂ»

timentalen Tendenzen absichtsvoll und darum schwÃ¤chlich wirkt. Hebbels

ideenumsponnene Verse wurden geradezu uninteressant. Der blaue

Himmel, die glitzernde Sonne, einer Birke Silberlaub, auf dem ein

Sonnenstrahl spielte, oder eine Meise, die zu eigen Lob und Ehr ein
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Liedchen sang, nahmen unser Interesse vorweg. Als mich eine beÂ»

freundete Dame, die neben mir saÃ�, nach dem letzten Akt des .Gyges'

fragte, wie das Spiel zuletzt gewesen sei, stellte es sich heraus, daÃ� wir

beide der gleichen Ameise vor uns zugesehen hatten, wie sie sich mit der

Liliputzentnerlaft eines Holzspans abmÃ¼hte. Derselbe letzte Akt

sesselt mich sonst in der allerschlechtesten Darstellung. In jenem

Klosterhof aber lieÃ� ich mich vom geheimnisschweren Zauber der Natur

einsangen, ehe noch die wunderwilde Unraft der Dichtung mich beÂ»

rÃ¼hren konnte. Ein Kunstwerk in die Natur hineinstellen, heiÃ�t:

sein Eigenstes, seine Ã¼ber die Natur hinaus weisende Harmonie tÃ¶ten,

heiÃ�t aber auch: zu einem Vergleich herausfordern zwischen der Ã¼berÂ»

legenen Natur, zwischen Himmel und Erde, die Gott am Ansang schuf,

und einem Werk, das entstanden ist aus dem notwendig unzulÃ¤nglichen

Ringen eines Menschen mit Himmel und Erde. Die Natur ist das

ewig PrimÃ¤re, die Kunst das ewig SekundÃ¤re. GewiÃ� ordnet sich

Goethes .Iphigenie', deren Stil durch seine NaturnÃ¤he sich auszeichnet,

in einen Naturrahmen leichter ein als ein Werk, das in Hebbels naturÂ»

serner Geisteszone gewachsen ist. Aber keinem von beiden nÃ¼tzt der

Naturrahmen. Er lÃ¤Ã�t sich nur auf mannigsach reizvolle Art von

ihnen beleben. Im Ã¼brigen aber ist er prinzipiell der Wirkung einer

Dichtung nicht unzutrÃ¤glicher als eine Ã¼berladene Ausstattung auf der

BÃ¼hne. In beiden FÃ¤llen wird die Dichtung Nebensache.

Auf die Darfteller wirkt die Zauberfrische der Natur hÃ¤ufig seltsam

belebend. In unserm Naturtheater war es oft, als ob die sunkelnde

Sonne, der rauschende Wind und das flÃ¼sternde Laub mitspielten und

â�� je lÃ¤nger, desto erfolgreicher â�� gegen falsches Pathos in Wort und

Geste ankÃ¤mpften. Die echte Kunst fand am ehesten den lebendigen

Kontakt mit der Natur. Da spielte, zum Beispiel, eine blutjunge

Schauspielerin die Iphigenie und Sappho â�� eine schlanke Gestalt mit

einem merkwÃ¼rdig groÃ�en, ernsten Gesicht, Ã¼ber das nur die Augen

Bewegungen und Leben warsen. Dieses MÃ¤dchen, das vorerst nichts als

sein Temperament und eine von Possart geglÃ¤ttete Sprechkunst einÂ»

zusetzen hatte, schuf ganz intuitiv die beiden Frauen zu Naturgestalten

um und wahrte ihnen doch kÃ¼nstlerischen Stil. In der Stimme, nicht

laut, aber wundervoll klar, und im Spiel, nicht nuancenreich, aber immer

prÃ¤gnant, hatte die Natur ringsum Klang und Seele gewonnen. Man

war oft meilenweit entsernt von Goethes Iphigenie oder GrillÂ»

parzers Sappho: immer blieb man der Natur nahe, der Natur wie

einem Wunder.

Der Peinlichkeiten aber, die von guten und von schlechten DarÂ»

stellern kamen, gab es genug. Und ist es nicht eigentlich durchaus und

Ã¼berhaupt eine Peinlichkeit, wenn Menschen sich fremde Kleider anÂ»

ziehen, fremde Gesichter malen, fremde Seelen einschlÃ¼rsen und fich

dann in einem wirklichen Wald oder auf eine wirkliche Wiese stellen
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und fremde Worte sprechen? In der Natur ist der Mensch immer

er selbst; hier darf ers sein, hier muÃ� er es aber auch sein. Mit der

Natur ist er verwachsen â�� historisch und logisch. Drum ist es etwas

UnnatÃ¼rliches, wenn er ihr, der ihm zugewandten Natur, einen

falschen Menschen vorspielt. Schauspielkunst ist auch auf Spiel, auf

VortÃ¤uschung der Umgebung angewiesen. Licht und Wald und Wind â��

alles muÃ� gespielt sein, sonst wirkt der Mensch, der allein spielt, als

Spieler unecht und als Mensch lÃ¤cherlich. Hat man sich auch an die

merkwÃ¼rdige Unlogik der Erscheinung gewÃ¶hnt â�� ein etwas zu lautes

Wort, eine zu schÃ¶ne Geste ruft alle Verlegenheiten zurÃ¼ck.

Es ist demnach keine Rede davon, daÃ� das Naturtheater fÃ¼r die

deutsche BÃ¼hnenkunst irgendwie belangreich werden kÃ¶nnte. Es ist im

letzten Grunde doch nur miÃ�verstandenes, halbes und grobes Theater.

Wer mit seinen Sinnen ties genug in der Natur wurzelt, mag es

sich gesallen lafsen, daÃ� ihre Herrlichkeiten dann und wann einmal in

den Dienst der Menschenkunst gestellt werden. Es gibt keinen Dichter,

keinen Regisseur, keinen Darsteller, der plump und entmenscht genug

wÃ¤re, um diese Herrlichkeiten ganz auszutilgen. Sie triumphieren

immer wieder Ã¼ber menschliche GrobschlÃ¤chtigkeiten. Das ist ein

groÃ�er Trost fÃ¼r Ernst Wachler und die Seinen.

Chantecler in Wien / von Alfred Polgar

^HsVT. onsieur Dorival, der, im Theater an der Wien, den ChanteÂ»

?> >> I cler deklamierte, quÃ¤lte sich bis zur Heiserkeit mit den

^^ ^ Rostandschen Versen. GrÃ¶Ã�e mangelt ihm durchaus und

seinem Organ jedwede Musik. Die Raketen, die er steigen lÃ¤Ã�t,

knattern, ohne zu leuchten. Madame Gauthicr, die Fafanenhenne, war

ein recht gleichgÃ¼ltiger Vogel. Die sarkastische Amsel, von Monsieur

Lsvy lustig und beweglich dargestellt, gesiel am besten. Als lebhafte

Ueberrafchung wirkte bei dieser Gasttruppe die SchÃ¤bigkeit der DekoÂ»

rationen. Was die GeslÃ¼gelkleider anlangt, schien eine kÃ¼nstlerische

LÃ¶sung der KostÃ¼maufgabe nicht beabsichtigt. Man bekam den Eindruck

einer beilÃ¤ufigen karnevalistischen Farce. Herr Dorival bemÃ¼hte sich,

auch in Gang und Haltung Hahn zu sein, und Herr LÃ¶vy war manchÂ»

mal possierlich, wenn er spatzenhaft hÃ¼pfte oder mit steisen, schwarz

trikotierten Beinchen eilsertig Ã¼ber die Szene stocherte. Das Ã¼brige

Ensemble trug die verschlissenen FederÂ»BÃ¤uche und Â»KrÃ¤gen ohne AmÂ»

bition, gelafsen transpirierend, und verriet keinerlei Ehrgeiz, sich

vogelÃ¤hnlich zu betragen. Was fÃ¼r Deklamationen! Die prunkvollen

Verse schlÃ¼rften und schlapften, als gingen sie in Hausschuhen, und der

leere Klang der Endsilben war das Nachklappern der Pantofselsohlen.

Beim Lesen gewÃ¤hrt das Rostandsche Vogeldrama viel Freude.

Eine Menge schÃ¶ner, witziger, seiner, empfindsamer, kluger, origineller
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Stellen gibt dem Drama Wert und Eigenart. Das kunstvolle, glÃ¤nÂ»

zcnde Gespinst der Verse entzÃ¼ckt durch den Reichtum und die Zartheit

seiner Farben; in den gewagtesten Verschlingungen sind die weichen,

seidigen FÃ¤den der Rostandschen Sprache â�� der, wie mir scheint,

Energie und GrÃ¶Ã�e und Wucht, furz: mÃ¤nnliche Tugenden sehlen

â�� ineinandergewirkt. Oftmals meldet sich der Uebermut des

Virtuosen. Die Sprache spreizt sich pfauenhaft, ein karger EinÂ»

fall schlÃ¤gt RÃ¤der von sunkelnden, flimmernden Worten, ein und

derselbe Scherz variiert sich hartnÃ¤ckig in einer unwahrscheinÂ»

lichen FÃ¼lle sprachlicher Formen, ein und dasselbe Wort exzediert in

waghalsigen KÃ¼nsten der Verrenkung und Verbiegung. Es sind AusÂ»

schreitungen eines sichern, mit der Schwierigkeit spielenden KÃ¶nnens.

Exzesse der Geschicklichkeit. Mit der Silbe ,cnc' werden Orgien geÂ»

seiert. Zu ganzen Kaskaden schÃ¤umender Verse wird sie zersprudelt,

in einem Sturm gutturaler KlÃ¤nge herumgewirbelt. Dem Hang

nach skurrilen sklotzigen und geschmeidigen) Worten wird in .ChanÂ»

tecler' Ã¼bermÃ¤Ã�ig gesrÃ¶nt, und wo das StÃ¼ck Leere zeigt, ist es doch

zumindest eine bunte Leere. Manches niedrige TÃ¼mpelchen in der

Rostandschen Landschaft scheint ties und kostbar durch den opalisierenÂ»

den Schimmer seiner OberflÃ¤che.

Man mag an Rabelais denken, an den nie Ã¼bertrofsenen Meister

sprachlicher Akrobatik, an den unermÃ¼dlichen Schwelger in wilden,

bizarren, onomatopoetischen NeuÂ»Worten, an den SchÃ¶pser grotesker

Welten. Nur von seiner Kraft und HÃ¤rte ist keine Spur bei Rostand.

Ein ZuckerbÃ¤ckerÂ»Rabelais.

Er hat Bilder von einer eigentÃ¼mlich preziÃ¶sen, aber doch schÃ¶pseÂ»

rischen Phantasie, Reime von erschÃ¼tternder Unverfrorenheit sein

deutsches Auge trÃ¼bt sich, wenn es den Reim ,pol!en' auf ,Veetnoven'

liest). Eine spitzige, gesuchte und doch hemmungslose Witzigkeit lebt sich

aus. Die Amsel ist ein verkappter Possenschreiber; so oft sie den

Schnabel auftut, fÃ¤llt eine Pointe, ein Wortspiel, eine billige Malice.

Und manchmal sind die Pointen derart, daÃ� sie nicht gerade aus dem

Schnabel gesallen sein mÃ¼Ã�ten.

Das Pathos der schÃ¶nen Geste, des rollenden Klangs herrscht vor.

Chantecler hat eine in sich selbst verliebte WÃ¼rde, eine spiegelfrohe

Grandezza, die zugleich komisch und rÃ¼hrend ist. Am gascognischsten,

hochmÃ¼tigsten wirkt seine Bescheidenheit. Es ist eine gute Pointe,

wenn er, als letzter erscheinend, dem TÃ¼rhÃ¼ter der Perlhenne fter die

GÃ¤fte mit Applomb anmeldet ihre exotischen Titel seierlich in die

Versammlung rasseln lÃ¤Ã�t) hinwirft: ,Vou!e2-vnu5 Â»nnoncer taut

5lmiÂ»lement: le coc,!" Solcher seiner kleiner pfychologischer Spitzen

gibts in .Chantecler' eine Menge. Wie nett das Ende des ersten

Aktes, wo die Feinde des Hahnes vortreten, jeder erklÃ¤rend, warum

er ihn hasse sam hÃ¼bschesten ist die Motivierung des Maulwurfs: â��je
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IÂ« !>M8 pa^cc que ^e ne I'ai jamai5 vu!"), und die horchende Iafanhennc

dc>3 SchluÃ�wort spricht: â��je commence Ã¤ I'aimer!" Bis in die szeniÂ»

schen Bemerkungen sickert manchmal die zarte Psychologie des Dichters.

Es ist sehr hÃ¼bsch, wenn Chantecler, fast schon verblutend unter den

Hieben des Kampfhahns, umtobt vom Hohn der Feinde, doch noch

weiterkÃ¤mpft: Cnantec!er (qui ne 5emble o!u8 5outenu que par lex

in5ulte5)!

Die Beziehung des Dichters zur Natur, zur belebten und unbeÂ»

lebten Natur des Waldes, treibt duftige und liebliche BlÃ¼ten. Wie

hÃ¼bsch ist der Chorus der kleinen VÃ¶gel, die seinen einsilbigen BrummÂ»

und SummÂ»Symphonien der Insekten, das ganze vibrirende Gewebe

von Stimmen und Stimmchen, das den morgendlichen Wald zauberisch

umspinnt. Waldesrauschen, aber ein franzÃ¶sisches Waldesrauschen.

Von jener lyrischÂ»Ã¼berfÃ¼Ã�ten Romantik, die an eine Natur mit GoldÂ»

schnitt denken lÃ¤Ã�t. Selten gelingt Rostand eine einsachÂ»eindringliche

Stimmung. Selten klingen die Melodien der Natur unmittelbar in

seinem Werk. Meistens ist es nur ihr Echo in einem zarten, sentiÂ»

mentalen, geruhigen Menschenherzen, das die Natur seiertÃ¤glich geÂ»

nicÃ�t. Als letzter Eindruck bleibt: eine raffinierte NaivitÃ¤t.

An zwei Grundsehlern scheint mir der .Chantecler' zu laborieren

ldessen KÃ¼hnheit, Farbenreichtum und Wortkunst trotz allem BewunÂ»

derung verdienen). An zwei Grundsehlern Ã¤fthetischer und ideeller

Natur. Der Ã¤fthetische: daÃ� mit den Mitteln einer hochkultivierten

Miniaturkunst ein Thema bewÃ¤ltigt werden sollte, welches durchaus

nach groÃ�en, monumentalen Formen verlangt. Der ideelle: daÃ� TierÂ»

und Menschenpfychologie, Fabel und Allegorie ineinanderrinnen, daÃ�

die Tiere bald als vernunstbegabte, entzauberte Tiere, bald als ihrer

Form beraubte, verzauberte Menschen gesehen sind. Allegorische und

naturalistische Betrachtung flieÃ�en solcherart zu einem unklaren pfychoÂ»

lugischen Brackwafser ineinander, in dem jede dramatische StrÃ¶mung

bald gebrochen und in ohnmÃ¤chtige FÃ¤dchen zerteilt werden muÃ�te.

Eine Verteidigung / von Paul Altheer

Schauspieler Peter Litudak steht vor den Schranken des

^ ^ Gerichts. Er ist eines kleines Betruges Ã¼berwiesen worden

-Â«^/ und harrt der Verurteilung. Nun ergreist der Verteidiger

das Wort und setzt den Geschworenen das Ergebnis seiner UnterÂ»

redung mit dem Angeklagten auseinander:

Meine Herren! Die Beweise sind hier so klar und deutlich, daÃ� die

Verteidigung in dieser Hinsicht nichts zu tun vermag. Dagegen

mÃ¶chte ich Sie, meine Herren, auf die ganz besondern UmstÃ¤nde

aufmerksam machen, unter denen die Tat geschehen ist, und auf die

ganz besondern VerhÃ¤ltnisse, in denen der Angeklagte steht und bfÂ»
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sonders zu der in Frage kommenden Zeit gestanden hat. Sie wissen

alle: Er ist Schauspieler von Beruf. Sie wissen auch, daÃ� er an

unserm Stadttheater die komischen Rollen spielte. Nun mÃ¶chte

ich Ihnen ein paar SÃ¤tze aus Theaterkritiken vorlesen, die zurÃ¼ckÂ»

fÃ¼hren in die Iahre 1900 und 1901. Damals war Litudak angestellt

in W. und .... also, Sie werden ja sehen. Da heiÃ�t es: ,In dem

jungen Litudak, glaube ich, werden wir einen tragischen Darsteller

erhalten, der an die GrÃ¶Ã�ten der Gegenwart in wenigen Iahren heranÂ»

reichen wird.' Und weiter: ,Der junge Schauspieler Litudak hat

wieder bewiesen, daÃ� ihm seine Kunst sein HÃ¶chstes und Einziges ist.

Wir freuen uns, zu vernehmen, daÃ� er ein glÃ¤nzendes Engagement

nach Berlin erhalten hat/

Der Angeklagte kam also nach Berlin an ein Theater, das hart

mit sich selber zu kÃ¤mpsen hatte und auf sein Publikum angewiesen

war. Da muÃ�te er sich, nachdem man einen oder zwei Darsteller

entlafsen hatte, die hauptfÃ¤chlich im komischen Fach tÃ¤tig gewesen

waren, auch dazu entschlieÃ�en, in derartigen Rollen aufzutreten . . .

Ich sehe, meine Herren, daÃ� Sie nicht verstehen, was das alles mit

diesem Fall zu tun haben soll; aber ich bitte Sie um ein klein wenig

Geduld. Ich komme jetzt auf den springenden Punkt. Stellen

Sie sich einmal einen jungen, hoffnungsvollen KÃ¼nstler vor, dessen

ganze Schafsensfreude in der tragischen Kunst wurzelt. Stellen Sie

sich vor, daÃ� dieser KÃ¼nstler gezwungen wird, seiner Auffafsung von

Kunst gerade entgegen, in Rollen aufzutreten, die ihm, gelinde gesagt,

ein Ekel sind. Es bleibt ihm aber nichts andres Ã¼brig, wenn er nicht

um seine Stelle kommen will. So muÃ� er Tag fÃ¼r Tag seine wahre

Kunst verleugnen, muÃ� Tag fÃ¼r Tag Betrug Ã¼ben an all dem, was er

sich als hÃ¶chste und heiligste Kunst gedacht hat. Wenn Sie das mitÂ»

fÃ¼hlen kÃ¶nnen, meine Herren, wird es Ihnen begreislich werden, daÃ�

einem KÃ¼nstler auf diese Weise das kÃ¼nstlerische Gewissen sozusagen

einschlasen muÃ�, daÃ� es absterben und vernichtet werden muÃ�,

daÃ� sich mit der Zeit das UnterscheidungsvermÃ¶gen zwischen gm

und schlecht, zwischen Kunst und Mache verlieren muÃ�. Und so ist es

dem Angeklagten gegangen. Er verlor die FÃ¤higkeit, Kunst und

Unkunst zu unterscheiden, und lebte, um nicht um seinen Verdienst zu

kommen, als Komiker verschiedene Iahre an der genannten BÃ¼hne,

worauf er im vorigen Iahr an unsre BÃ¼hne engagiert wurde.

Ich habe Ihnen gezeigt, meine Herren, wie durch bestÃ¤ndige

Verleugnung der wirklichen Kunst in einem von Natur aus geradezu

genial veranlagten Menschen das kÃ¼nstlerische Gewissen erstorben ist.

Nun aber bin ich der Ansicht, daÃ� kÃ¼nstlerisches Gewissen und

moralisches Gewissen nicht zwei so ganz und gar verschiedene Dinge

sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Leuchtet es Ihnen nicht

auch ein, daÃ� ein KÃ¼nstler, der jeden Abend Betrug an seiner Kunst
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Ã¼bt, mit der Zeit dahin kommen kann, auch dem moralischen GeÂ»

wissen einmal ein Schnippchen zu schlagen, sich auch in dieser Beziehung

ein wenig gehen zu lafsen und es nicht gar so genau zu nehmen mit dem,

was man gemeinhin Redlichkeit und Ehrlichkeit nennt? Ich glaube,

meine Herren, Sie werden mir unbedingt recht geben mÃ¼sfen.

Und nun, meine Herren! Einen Menschen, desfen moralische

Weltanschauung aus diesem oder jenem Grunde nicht mit der unsern

genau Ã¼bereinstimmt, sind wir verpflichtet, nach seinem ganz personÂ»

lichen Standpunkt zu beurteilen. Der Angeklagte aber war, insolge

seiner Entwicklung, die ich Ihnen geschildert habe, nicht mehr wie wir

in der Lage, unbesangen und unbeeinsluÃ�t zu beurteilen, was wirklich

gut und was schlecht, was gerecht und was ungerecht ist. Ich empsehle

ihn daher, gestÃ¼tzt auf meine vorausgegangenen AusfÃ¼hrungen, Ihrer

milden Beurteilung. Und wenn ich fÃ¼r ihn auch nicht vollstÃ¤ndige

Freisprechung verlangen darf, hofse ich ganz bestimmt darauf, daÃ�

Sie die kleinste und mildeste Strase verhÃ¤ngen werden. Meine

Herren, ich habe geschlossen!

Verwandtschaften im Nibelungenring /

von Hugbald

S

iegsried ist der Sohn seines Onkels und der Nesse seiner Mutter.

Er ist sein eigener Vetter als Nesse und Sohn seiner Tante. Er

ist der Nesse mner Frau, folglich sein angeheirateter iDnkel und

sein angeheirateter Nesse. Er ist Nesfe und Onlel in einer Person.

Er ist der Schwiegersohn seines GroÃ�vaters Wotan, der Schwager

seiner Tante, die zugleich seine Mutter ist.

Siegmund ist der Schwiegervater seiner Schwester Nrunhilde

und der Schwager seines Sohnes, er ist der Mann seiner Schwester

und der Schwiegervater der Frau, deren Vater der Schwiegervater

seines Sohnes ist.

Brunhilde ist die Schwiegertochter ihrer Geschwister, die TÃ¶Hter

ihres SchwiegergroÃ�vaters und durch Siegsried die angeheiratete

Nichte ihrer Schlvester. Sie ist die Frau ihres Nessen und daher

ihre eigene angeheiratete Nichte.

Wotan ist der Vater der angeheirateten Tante seiner Tochter,

also sein eigener Vater und der GroÃ�onkel seiner Tochter. Wotan ist

gleichzeitig der Schwiegervater seines Sohnes und seiner Tochter.

Wenn nun der Ehe zwischen Siegfried und Brunhilde ein Sohn

entsprossen wÃ¤re, wÃ¤re er gleichzeitig der Enkel und Urenkel Wotans,

also entweder sein eigener Vater oder sein eigener Sohn oder sein

eigener GroÃ�cousin. 'Siegmund wÃ¤re dann der Onkel seines Enkels,

Sieglinde die GroÃ�mutter ihres Nessen und Brunhilde die GroÃ�Â»

tante ihres Sohnes.
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Rundschcul

Pariser Oper

Nlugustin Savard, der das

<Â» lyrische Poem .Der Wald'

von Laurent Tailhade vertont

hat, ist ein ehemaliger Prix Ã¤e

Aome, und man konnte deshalb

bei seiner ersten Oper jenes herÂ»

gebrachte Gemisch von akadeÂ»

Mischer Steisheit und konvenÂ»

tioneller Mache erwarten, dem

fast alle franzÃ¶sischen Tondichter

im Ansang ein Opser bringen.

Doch Savard ist dieser Tradition

ziemlich untreu geworden. Das

will nun nicht sagen, daÃ� er ein

Meisterwerk hervorgebracht hat;

aber seine Musik ist zum wenigÂ»

sten nicht banal. Allerdings

haben sich auch die AnsprÃ¼che,

die man an ein Libretto stellt,

vÃ¶llig gewandelt. Die Epoche

Meyerbeer Â» HalÃ¶vy mit den

grobgesÃ¼gten Efsekten vulgÃ¤rer

Romantik scheint mausetot zu

sein. In der modernen franzÃ¶siÂ»

sehen Musik hat man die neue

Glaubensregel intimer SeelenÂ»

vorgÃ¤nge mit Enthusiasmus akÂ»

zeptiert, und wenn man in BeÂ»

tracht zieht, daÃ� selbst die FÃ¼hrer

der Bewegung durchweg spottÂ»

schlechte MelÃ¶diker sind, dafÃ¼r

aber die Technik ihres Metiers

bewundernswert beherrschen, so

ist diese Schwenkung leicht zu verÂ»

stehen. Savards Oper behandelt

das Schicksal eines jungen ArÂ»

beiters, der den Forst, woselbst

ihn die visionÃ¤re Erscheinung der

Dryade Nemorosa zu einem

melancholischen TrÃ¤umer gemacht

hat, abholzen soll und bei seinem

freventlichen Beginnen von den

Nymphen in einen Sumpf gelockt

wird â�� eine selbst fÃ¼r zwei kurze

Akte gar zu dÃ¼nne Handlung, die

Ã¼ber diesen Mangel durch langÂ»

atmige Deklamationen HinwegÂ»

MÃ¤uschen sucht. Die Musik

bietet nichts Neues, ist vielmehr

eine simplisizierte Anwendung

Wagnerscher LeitmotirÂ»IllustrieÂ»

rung, in der sich die kleinen den

Vincent d'Indy, Erlanger und

Debussy abgelauschten KÃ¼nstgrisfe

etwas seltsam ausnehmen. Die

Musik ist aber in technischer

Hinsicht einwandsfrei und entÂ»

hÃ¤lt einige sinsonische Bilder, die

sich im Konzertsaal mit Ehren

behaupten wÃ¼rden. FÃ¼r einen

durchschlagenden Erfolg war das

allerdings nicht ausreichend, und

fÃ¼r den gegenwÃ¤rtig von der

franzÃ¶sischen Schule gegen die

italienischen Veristen leidenÂ»

schaftlich gesÃ¼hrten Kampf hÃ¤tte

man sich wirklich endlich ein

Werk gewÃ¼nscht, das der in Paris

populÃ¤ren Madame Butterfly'

den Garaus gemacht hÃ¤tte.

Freundlicher gestaltete sich die

Aufnahme des' Ballets: .Fest

bei Therese', nach dem Szenarium

von Catulle MendÃ¶s. MendÃ¶s

wurde zu seinen Lebzeiten, dank

seiner Stellung als gesÃ¼rchteter

Iournalist, Ã¼oerschwÃ¤nglich geÂ»

lobt, obzwar er kein einziges

Werk von Wert geschafsen Hat.

Aber er gebot Ã¼ber eine anÂ»

genehm schwÃ¤rmende Phantasie,

die sich bei der Ausspinnung

des biekannten Gedichts von

Victor Hugo betÃ¤tigen konnte.

Der Student Theodor, Liebhaber

von Mimi Pinson, will bei der

berÃ¼hmten Modistin Palmyre
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feine Geliebte tresfen und muÃ�

sich dort, als die schÃ¶ne Herzogin

Therese zur Anprobe kommt,

hinter einem Wandschirm verÂ»

stecken. Er wird bei seiner

SpÃ¤herrolle von der SchÃ¶nen erÂ»

tappt, aber seine Leidenschaft fÃ¼r

die Dame ist so stÃ¼rmisch aufgeÂ»

geslammt, daÃ� er verkleidet auf

den Maskenball geht und in dem

Liebesduell Sieger bliebe, wenn

nicht auch Mimi Pinson zur

Stelle wÃ¤re und durch ihre VerÂ»

zweislung die galante Dame beÂ»

stimmte, auf Theodor zu verÂ»

zichten. Reynaldo Hahn, bisher

als ein etwas gar zu preziÃ¶ser

Liederkomponist bekannt, zeigt

sich besonders im zweiten AufÂ»

zug des Ballets als Musiker von

Rafse. Wenn im letzten IahrÂ»

zehnt die franzÃ¶sische Oper, von

.Pelleas und Melisande' abgeÂ»

sehen, keine Bereicherung ersuhr,

so ist davon das Ballet auszuÂ»

nehmen. .Namouna' von Lalo

und .Iavotte' von Saint Saens

sind Meisterwerke ihrer Art,

denen sich diese grazile PanÂ»

tomime vollgÃ¼ltig anreiht.

Wera KommissarshewsÂ»

kaja

/^ie war gewiÃ� von reicher

>V KÃ¼nstlerschaft; aber daÃ� sie

immer mehr wollte, entscheidet.

Sie hatte groÃ�e graublaue Augen

und eine Stimme voll ErlÃ¶sung

suchender Lyrik. Und ihre Note

war nicht die .des' Weibes, .der'

KomÃ¶diantin, sondern der kindlich

GlÃ¤ubigen. Die Musik der perÂ»

sÃ¶nlichen TragÃ¶die durchslutete

ihre Gestaltungen. NatÃ¼rliche

Wahrheit des Leides und der

Freude wohnten in ihr. Aber sie

hatte ein tieseres VerhÃ¤ltnis zur

Komik als zur profanierenden

SentimentalitÃ¤t.

Sie kÃ¤mpfte, zuerst unbewuÃ�t

und oft mit untauglichen literaÂ»

nschen Mitteln, wider die TheaÂ»

terschablone der Zeit. Sie spielte:

Lew Tolstoi und Ostrowski, Bo.

borykin und Sudermann, Gorki

und Halbe, Hauptmann und

Tschechow, Ibsen und MaeterÂ»

linck. Und noch viel Gutes, MitÂ»

telmÃ¤Ã�iges und Schlechtes mehr.

Ihre Schwester Beatrix schien

mir maeterlinckischer als die der

Agnes Sorma; aber in ihrer

Hilde Wangel war gewiÃ� nicht

Ibsen genÃ¼g; wÃ¤hrend sie als

Nina Saretschnaja, die .MÃ¶we',

vielleicht einzig war. Es lebte in

diesen Frauen die wundervolle

IndividualitÃ¤t, die lyrische ReinÂ»

heit dieser Frau. Seltsam und

doch selbstverstÃ¤ndlich, daÃ� sie

Hilde zu einem Sturmvogel mit

leiser (soll man sagen?) flavischer

MitleidsprÃ¤gung machte. Es gibt

wirklich mÃ¶oernere Frauen als

Wera Kommissarshewskaja, die

durchaus kein robustes Gewissen

besaÃ� und nicht nur allerlei TscheÂ»

schowtum, sondern sogar TolstosiÂ»

sches in der Psychophysis schleppte.

Doch unerschrocken wollte sie ein

Theater seinen Extraktes aus

KultureuropÃ¤ertum und russischer

Seele schafsen. 1902 beginnt

diese ihre DirektionstÃ¤tigkeit und

dauert sechs Iahre. Mit dem

Eiser und der NaivitÃ¤t eines

jungen MÃ¤dels lernte und las die

Vierzigerin. Ihr halsen der NeuÂ»

vathetlker und sokratische NictzÂ»

scheaner Wolynski, ein der LiteÂ»

ratur beinahe mit Byzantinismus

ergebener Regisseur, und der

Neurhythmiker'und absolute PlaÂ»

stiker unter den Regisseuren

Meyerhold. Die drei kindlicheÂ»

GemÃ¼ter experimentierten mit

viel Idealismus und wenig ErÂ»

folg. Teils war das Ensemble

nicht auf der HÃ¶he, teils das PnÂ»
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blikum zu unvorbereitet und auch

durch die miquita5 temporum in

Anspruch genommen. . . . Bis

man denn auf Kompromisse einÂ»

ging, von der Stilisation zur

Tradition, vom .Theater der ZuÂ»

kunst' zum, ach, so gegenwÃ¤rtigen,

von neuster Dichtung und LiteraÂ»

tur zu Sudermann zurÃ¼ckkam.

SchlieÃ�lich wandte Frau KomÂ»

missarHewskaja der ErverimenÂ»

tierbÃ¼hne den RÃ¼cken. Man sagt,

als Gebrochene. MÃ¶glicherweise

aber als Erfahrene, die zwar vor

sich nicht mehr eine ganze Welt

voll zu realisierender Taten sah,

aber doch der Aufgaben genug.

Denn noch im Iahre 1909 wagte

sie es, in Moskau Hebbels ZuÂ»

dith, Grillparzer und Goldoni zu

spielen. Eine durch das Medium

ihres tscheschowartigen Ichs temÂ»

perierte Iudith, ganz unpathetisch,

ganz innerlich, faft elegisch, olena

caritati5.

In dem asiatischen Nest TafchÂ»

kent starb sie an den Pocken. Ihr

Leib wurde Ã¼ber Moskau nach

Petersburg gebracht. Man huiÂ»

digte ihr init faft reliaiÃ¶ser InÂ»

brunst. Das galt indessen selbstÂ»

verstÃ¤ndlich nicht allein der

Schauspielerin, sondern auch der

vom plumpen Schicksal DahingeÂ»

rafften, der Sucherin neuer Wege,

der Nichtvirtuosin, dem symboliÂ»

schen Ausdruck neuer Dichtung.

^l-tdl'r 3slllleim

Aus Menschenliebe

<^er,VorwÃ¤rts' verÃ¶fsentlicht die

^) folgende Zuschrist des Lyrikers

Otto Krille:

In der .SchaubÃ¼hne' hatte

Theodor Lessing eine Satire Ã¼ber

Samuel Lublinski geschrieben.

Daraus entwickelte sich ein amÃ¼.

sanier Federkrieg. Unter andern

Zeitschriften hatte auch ,Die Hilfe'

sehr krÃ¤ftig Stellung gegen

Lessing genommen, und in ihrer

letzten Nummer verÃ¶fsentlichte

sie hochbesriedigt dreiunddreiÃ�ig

Namen von Schriststellern, die

alle bedauern, daÃ� es Herrn

Lessings wegen kein Ehrengericht

fÃ¼r Journalisten gibt. Das ist

doch mal ein Manneswort in

diesem tintespritzenden Gesecht!

Vielleicht etabliert man ein

Ehrengericht, Ã¤hnlich wie es die

RechtsanwÃ¤lte haben. Wer sich

miÃ�liebig gemacht hat, fliegt und

darf seine Schreibgewandtheit

hÃ¶chstens noch als AdressenÂ»

schreiber erproben. Herr Lessing

nimmt die Sache anscheinend sehr

heiter, denn er quittiert in der

.SchaubÃ¼hne' mit einem lustigen

Gedicht.

Mich aber erinnerte die GeÂ»

schichte an einige Briese, die ich

seit einem Iahr in meiner

Schatulle habe. Der Verleger

meiner GedichtbÃ¤nde hatte eine

Mahnkarte an die Redaktionen

gesandt, die meine letzte SammÂ»

lung.Neue Fahrt' zur Rezension

erhalten hatten. Darauf lies bei

ihm auch folgendes Schreiben ein:

Auf die gesÃ¤llige ZirkularÂ»

ansrage vom siebenten dieses

Monats erwidern wir Ihnen erÂ»

gebenst, daÃ� wir das bei Ihnen

erschienene Buch von Krille.Neue

Fahrt' zu besprechen vorhaben.

Aber die Zahl der zur BesftreÂ»

chung hier einlaufenden VerÂ»

lagswerke von mindestens gleiÂ»

cher Bedeulfamkeit ist so auÃ�erÂ»

ordentlich groÃ�, daÃ� wir schon

eine groÃ�e Reihe Manuskripte

von Besprechungen hier vorzuÂ»

liegen haben und noch mehr von

unsern Herren Rezensenten

aus frÃ¼her erteilten AuftrLaen

her zu erwarten haben. Bei

dem groÃ�en Andrang mÃ¼ssen

wir eine gewisse Reihensolge

innehalten, und danach kann

immerhin noch einige Zeit verÂ»
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streichen, ehe wir die BespreÂ»

chung des Krilleschen BucheÂ«

verÃ¶fsentlichen kÃ¶nnen. AnderÂ»

seits kÃ¶nnen wir verstehen, daÃ�

Sie die Leser alsbald mÃ¶chten

Ã¼ber Ihr Buch insormiert Â»is.

sen. Deshalb wird es vielleicht

in Ihrem Interesse liegen, das

Buch vorerft durch Inserate anÂ»

zukÃ¼ndigen. Die AnzeigenÂ»

abteilung wird ein solches InÂ»

serat jederzeit gern aufnehmen

und hat uns das angesÃ¼gte

Preiszirkular vorgelegt, woraus

Sie das NÃ¤here Ã¼ber ben

Kostenpunkt ersehen werden. . . .

Da der billige Preis des

Buches nicht mehr als die notÂ»

wendigsten Inseratenkosten erÂ»

laubte, reagierte der Verleger auf

diesen plumpen Wink, der jedem

AnreiÃ�Â»BazarEhre machen wÃ¼rde,

nicht. Darauf ereilte ihn bald

ein andres Schreiben des VerÂ»

lags, in dem es heiÃ�t:

Wir erlauben uns heute erÂ»

gebenst anzufragen, wann wir

ben Inseratenauftrag erwarten

kÃ¶nnen.

Als auch dieses Schreiben seiÂ»

nen Zweck versehlte, lies ein

drittes ein, in dem es kategorisch

hieÃ�:

Unter hÃ¶flicher Bezugnahme

auf bie Anregung zum AnnanÂ»

zieren des bÂ« Ihnen erfchieneÂ»

nen Vuches von Krille .Neue

Fahrt' erlauben wir uns, Sie

heute ergebenst zu ersuchen, uns

den Text Ihres eventuellen

Inserats nunmehr Â«cht bald

gesÃ¤lligst zusenden zu wollen.

Da der Text des Inserats nicht

kam, unterblieb auch die BespreÂ»

chung. Ich beobachtete des HuÂ»

mors wegen die Rezensionen des

Blattes. NatÃ¼rlich erschienen sie

nicht nach der Reihensolge des

BÃ¼chereinlaufs. Das kÃ¶nnte man

im Ernst auch keiner Redaktion

zumuten. Hegt aber wohl jemand

einen Zweisel, daÃ� bei AnnonzieÂ»

rung des Buchs bald eine BeÂ»

sprechung erschienen wÃ¤re? Das

Blatt, in dem der Zusammenhang

zwischen Kritik und Annonce so

innig ist, heiÃ�t .Die Hilse'. Nenn

das gleiche Blatt das Kapitel des

journalistischen Anstondes abÂ»

handelt, sollte es fÃ¼glich auch

diesen Beitrag berÃ¼cksichtigen.

Aus im ^rluis

404 081. Apparat zur DarNelÂ»

lung von Wolkengebilden und derÂ»

gleichen fÃ¼r BÃ¼hnenzwecke, bestehend

aus einer geeigneten Bogenlampe

und einer mit Hilse eines

Triebwerkes um den Lichtpunkt

sich drehenden GlashÃ¼lle, auf

deren OberflÃ¤che Wolkengebilde oder

dergleichen dargestellt sind, bergeÂ»

stalt, baÃ� bie Lichtquelle entsprechenÂ»

de Schattenbilder auf einen Prospekt

oder Rundhorizont wirft.

ElektrizitÃ¤ts-Gesellschaft Dr. Weil

K Co.. Franksurt am Main.

10. 1. 1910.

Ã¶. U. Ihre Klage beim GewerbeÂ»

gericht durfte abgewiesen werden.

Sie sind als Schauspieler engagiert.

Auch wenn Ihre Gage hundertfÃ¼nsÂ»

zig Mark nicht erreicht, ist nicht das

Gewerbegericht, sondern das AmtsÂ»

gericht zustÃ¤ndig.
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Eduard Stucken: Lanval, Drama.

Wien, Burglheater.

1) von deutschen Dramen

3. 4. Ernst Albert: Die Erbtante,

Dreiaktiger Schwank. LÃ¼beck, StadtÂ»

theater.

S. 4. Olga Cordes: Das Annen,

Einaktiges KÃ¼nstlerdrama. Bremen,

Thalialheater.

9. 4. Alexander Engel und Iulius

Horst: Einheirat, Dreiaktiger

Schwank. Wien, BÃ¼rgertheater.

Georg Fernandes und Max

SchÃ¶nau: Die groÃ�e Krippe, DreiÂ»

aktiges Lustspiel. Graudenz, StadtÂ»

theater.

13. 4. Sophie Soemmering:

HeiÃ�e Liebe, Einaktiges Drama.

Franksurt am Main, Schauspielhaus.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Edmond Guiraud: Das NeslhÃ¤kÂ»

chen, Dreiaktige KomÃ¶die. Verlin,

Hebbeltheater.

3) in fremden Sprachen

Hennequin und Veber: Schweige,

mem Herz! Schwank. Paris, Palals

Royal.

Arnold E. Berger: Ein SchillerÂ»

denkmal, Drei VortrÃ¤ge. Berlin,

Ernst Hofmann K Co. 99 V.

M. 1,80.

G. Holzer: Die Genesis der ShakeÂ»

speare Â» Bacon Â»Frage. Heidelberg,

WeiÃ�sche UniversitÃ¤tsbuchhandlung.

27 S. M. 0,60.

Paul Zincke: Die EntstehungsÂ»

geschichte von Hebbels Maria MagÂ»

dalene'. Prag, Carl Bellmann.

100 S.

Dramen

Iohannes Raff: Der ZerstÃ¶rer,

Dreiaktige TragÃ¶die. Berlin, T.

Fischer. 175 S. M. 3^-.

Hans Daffis: Die Frau auf der

VÃ¼hne. Deutsche BÃ¼hne II. Â«.

Alfred sslaar: Die Krisis der TraÂ»

gÃ¶die. Literarisches Echo XII,

13. 14.

Paul Landau: Die Camargo. Der

-icue Weg XXXIX. 14.

Iohannes Schlaf: Hamlets Fahrt

nach England. Deutsche BÃ¼hne

II. 7.

Karl Vogt: Striche. Der neue

Weg XXXIX. 14.

Hans Wantoch: Herbert EulenÂ»

berg. Merker 13.

Aachen sStadttheater): Richard

Helsing.

Berlin ^Deutsches Theater): Carl

Dostal.

â�� shebbeltheater): KÃ¤te MeiÃ�ner.

â�� sNeues Theater): Olivia Veit.

Bieleseld Madttheater): Irene

Prandau.

Bremen sStadttheater): Else

Liebelt.

â�� sTivolitheater): Paul Heller.

Sommer 1910.

Coethen sSommertheater): ElfrieÂ»

de Broesicke 1910.

Cottbus sStadttheater): Rita AnÂ»

drs, Elfriede Pohl, Hildegard Rohrs.

Dorpat sSommertheater): Adolf

Wiesner 1910.

Dresden sZentraltheater): Hans

Schrotky, Sommer 1910.

Elberseld sThaliatheater): Hans

Kussow, Sommer 1910.

Elster sSommertheater): KlarÂ«

Roths.

Ersurt sStadttheater): Frau von

SeemenÂ»Wilhelmi 1910/11.

Hamburg sDeutsches SchauspielÂ»

haus): Gustav Katlenberger. Elfa

ValÃ¶ry 1910/13.

â�� sStadttheater): Danny BrÃ¼ll

1910/12.

Hameln ^Sommertheater): CleÂ»

mens HÃ¶hme 1910.

Heidelberg l.Stadttheater): Anna

Stettner.

Helgoland sKurlheater): Frau von

SeemenÂ»Wilhelmi 1910.
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Helmstedt sSommerlheater): NlÂ»

bert Rupp 1910.

Iena sStadttheater): Willy Gade

1910/11.

Kiel sStadtthealer): KÃ¤the MarÂ»

litt 1910/13.

â�� ^Vereinigte Theater): R. KleinÂ»

Rogge.

KÃ¶nigsberg sStadttheater): Fritz

Urban 1910/12.

Mainz sStadttheater): Arno Gran

1910/12.

MÃ¼nchen (Volksthcater): Helene

Leydenius.

NeiÃ�e sStadttheater): KÃ¤the und

Margarete Friebel, Sigmund GimÂ»

zicky, Erna MeÃ�ner. Dora Millbrelt,

Rudolf Scholz 1910/11.

Neustrelitz (Hoftheater): Elfriede

Broesicke.

Norderney sKurtheater): Helene

Bafil, Marguerite Brian, Elly

Fahrbach, Richard Gellert. Walter

Graebenitz, Robert MÃ¶hrina,, Edgar

Neumann, Selma Woisch.

NÃ¼rnberg sIntimes Theater):

Willy Garsey, Sommer 1910.

Polzin sKurtheater): Ernst HornÂ»

sels 1910.

Hermann Iohn in Wien. GeÂ»

boren 1872 in Hannover. Mitglied

des wiener BÃ¼rgertheoters.

Zu dem Wettbewerb fÃ¼r den Vau

des neuen Schauspielhauses in DresÂ»

den waren zwanzig EntwÃ¼rse eingeÂ»

lausen. Anstatt eines ersten und

eines zweiten Preises wurden zwel

gleiche Preise von je 5000 Mark an

Prosessor Duelser in Dresden und

an die Architekten Prosessor Losso

und Max KÃ¼hne in Dresden verteilt.

Den dritten Preis erhielt Prosessor

Littmann in MÃ¼nchen.

Der Verband der berliner BÃ¼h.

nenleiter hat den BeschluÃ� gesaÃ�t,

den unlllutern Billelhandel, der iÂ«

den letzten Iahren die wirlschaftlicbe

Stellung der berliner BÃ¼hnen so

empfindlich geschÃ¤digt hat, mit allen

Mitteln zu bekÃ¤mpsen. Zur ErreiÂ»

chung dieses Zweckes ist bestimm!

worden, daÃ� vom ersten September

1910 ab Theaterbillets nur noch zu

den Ã¶fsentlich bekannt gegebenen

Preisen verkauft werden dÃ¼rfen.

Ein Zuwiderhandeln wird in jedem

Einzelfalle mit einer hohen KonvenÂ»

tionalstrafe geahndet. Die endgÃ¼ltige

Formulierung und detaillierte AusÂ»

llrbcitung dieses Beschlusses ist einÂ«

Kommission, die aus den Direktoren

Gregor, Schulz und Zickel besteh!,

Ã¼berwiesen worden.

Durch ministeriellen ErlaÃ� ist das

Mitglied des mannheimer HoftheÂ»Â»

ters Hans Godeck zum Lektor fÃ¼r

Vortragskunst an der UniverfitÃ¤t

Heidelberg ernannt worden.

Edmond Guiraud: Das Nestha<Â»

chen, KomÃ¶die in drei Akten. HebbelÂ»

theater.

Lokalanzeiger: Dieses leider drei-

aktige Stuck, das sich etwas aufgc-

blafen fÃ¼r eine.KomÃ¶die' ausgibt^ ist

in Wahrheit nur eine ziemlich dÃ¼nÂ»

tige VergnÃ¼gung fÃ¼r anspruchslose

Leute.

BÃ¶rsencourier: Guiraud hat mÃ¼

zu einsachen Mitteln gearbeitet, hat

sich ofsenbar selbst in der Ergiebig-

keit des Stofses getÃ¤uscht. Ein EmÂ»

akter wÃ¤re ausreichend gewesen --

die drei Akte ermÃ¼den.

Morgenpost: Guiraud janaM!

mit billigen Scherzen Ã¼ber allÂ«

Ernsthafte hinweg, und wenn ihm

zum AktschluÃ� ein Witzchen einfallt,

so freut er sich wie ein SchneekÃ¶nig-

Bossische Zeitung: Ein harmloseÂ«

StÃ¼ckchen, das mehr Witz und Falsch'

heit haben kÃ¶nnte, daÂ« aber keine

groÃ�en AnsprÃ¼che hervorruft unÂ°

daher mit seiner vergnÃ¼gten M'tm'

MÃ¤Ã�igkeit nicht enttauscht.

Verc>n!wÂ»ltlicher Nedakteun 2Iegftled Iacoblohn.

NÂ«!llg Â»cm Etlch Neil,, Â»eÂ«In Vi/ Â«2 â�� Dn>Â« oÂ»n

Iharlottenburg, DernburgstlH ^

GchrlnÂ« Â» NeimeÂ«, Â«eÂ«>Â« 5Â« Â°Â«



Das Drama / von Wilhelm von Scholz

Ein Vortrag <2chiÂ»h>

er englische Forscher, dem wir jedensalls das Wort vom Kampf

K ^ ums Dafein verdanken, hat an einer der Stellen von visionÃ¤rer

Kraft, die in seinem nÃ¼chternen sachlichen Werk stehen, aus WeiÂ»

ten auf die vor seinem Blick schwebende Erdkugel schauend, geschildert,

wie dieser groÃ�e Kampf alles Lebendigen nach den Polen des ewigen

Eises und nach den glÃ¼henden Sonnengebieten des Gleichers zu, wo die

NaturkrÃ¤fte dem Menschen fremd und seindlich werden, oder in den

HÃ¶hen der selsigen, einsamen Gebirge, die aus dem ausgeglichenen MitÂ»

tel unsrer Luft heraustauchen, ein Kampf der verbundenen Gleichen,

der Menschen, gegen die unpersÃ¶nlichen Wettergewalten ist; wie er

aber in den mittlern KlimagÃ¼rteln unsers Erdballes, in denen uns

die Natur begÃ¼nstigt, zum Kampf der Gleichen gegen die Gleichen

wird. Doch er hat sestgehalten: wo Leben ist, ist Kampf. Und wenn

Sie FÃ¼lle des Lebens erwarten hinter dem Vorhang, fo erwarten Sie

FÃ¼lle des Kampses.

Dieser Kampf der Gleichen gegen die Gleichen, von Mensch gegen

Mensch, der im kÃ¼nstlichen Kulturfrieden erstickt ist und niedrig brennt,

taucht groÃ� gespiegelt, wie ein Nachleuchten der Urzeit mit ihren mÃ¤chÂ»

tigen GesÃ¼hlen, in unserm Geiste auf als das Drama.

Kampf packt und sesselt uns in der Wirklichkeit, wo wir ihn sehen

oder von ihm hÃ¶ren: der Wettlauf der Pserde, eine SchlÃ¤gerei, ein

ProzeÃ�, RingkÃ¤mpse, das Abwehren einer verheerenden Seuche, ein

Krieg. Dabei ist unser Interesse schon an jedem einzelnen Schlag

und RÃ¼ckschlag sestgehalten, mehr noch durch das Erwarten der endÂ»

gÃ¼ltigen Entscheidung, die mit jedem Schritt des Vorgangs nÃ¤her herÂ»

ankommt und sichtbarer wird.

WÃ¼rden diese KÃ¤mpse uns auch sesseln, wenn sie nicht â�� selbst

als bloÃ�er Bericht noch â�� die Schwere der Wirklichkeit hÃ¤tten? Nein.

Wirklichkeit: darin liegt alles. Sie bannt unsern Blick, an ihr sind

wir immer beteiligt, und gerade die Wirklichkeit sehlt dem dramatiÂ»
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schen Bild. Sie erwarten Spiel, nicht Wirklichkeit, hinter dem

Vorhang.

So wird das Drama, ohne deshalb in seiner FÃ¼lle auf das MitÂ»

wirken allerhand dem Leben nachgebildeter KÃ¤mpse zu verzichten, doch

vor allem KÃ¤mpse darstellen mÃ¼ssen, die ihre Wirklichkeit nicht oerÂ»

lieren, auch wenn sie nur Spiel, und gar vorherbestimmtes Spiel,

sind; die vielleicht als Spiel noch eine sichtbarere, lebendigere WirkÂ»

lichkeit gewinnen.

VergegenwÃ¤rtigen Sie sich die Wesenheit des Kampses in all den

Mustern des Dramatischen, an die ich erinnerte. In all ihnen ist der

Ã¤uÃ�ere Kampf mit Heeren, mit Schwert, Dolch, Gist, ja mit Klugheit,

Listen und RÃ¤nken nur eine HÃ¼lle; ein Gewand fÃ¼r verborgenes

Ringen.

Dieser Macbeth, der da vor Ihnen steht, der ringt mit dem Bilde

seiner Tat, mit seinem Gewissen, mit der in seiner einsachen, im

Grunde edlen Natur wurzelnden Rechtlichkeit. Die geschehene Tat,

die als fnrchtbares unauslÃ¶schliches BewuÃ�tsein in ihn getreten ist,

die seinen Blick argwÃ¶hnisch und lauernd, jeden seiner Schritte unÂ»

sicher tappend macht, sie ist sein gewaltiger Gegenspieler; sie ist der

VerrÃ¤ter in der sesten Burg seines Ichs, der die sichtbaren RÃ¤cher

ruft und hereinlÃ¤Ã�t.

Oedipus, dessen Richterstab ins Dunkel der Vergangenheit taftet,

findet nur sich in der erhellten Nacht, in der er einen fremden VerÂ»

brecher sucht, und seine Seele, der umschlossene Ring des Ichs, wird

der Richtplatz.

Auch in all den andern Dramen spaltet ein seindliches Geschick

die Seele des Helden zur Zweiheit von KÃ¤mpsenden. Hier ist wirkÂ»

licher Kampf, auch wo er nur Spiel ist. Er hat die Wirklichkeit der

Dinge, die nicht voll zutage treten kÃ¶nnen, so lange noch in der groben

Welt des Faustkampses oder des geschriebenen Rechts gerungen wird,

die ganz erst aus ihrem Bann gelÃ¶st werden, wenn das Ã¤uÃ�ere Bild

des Kampses nur Schein ist.

Was ist hier wirklich? und welche MÃ¤chte sind es, die die Seele

des Helden zerreiÃ�en? MÃ¤chte, die wir, kraft unsrer menschlichen

Veranlagung, nie als mÃ¶glich, sondern immer als wirklich, als unÂ»

ausschaltbar empfinden, wo sie nur genannt werden. Iene Leben

zeugenden und fÃ¶rdernden MÃ¤chte, Werte, die in unsern: zur BewuÃ�tÂ»

heit gesteigerten FÃ¼hlen und Wollen herrschen, denen wir untertan und

hingegeben sind, auf denen wir beruhen, aus denen unsre Kraft und

unser GlÃ¼ck flieÃ�t, deren Willenswirklichkeit aus unserm Innern

heraus alle andre Wirklichkeit so Ã¼berwÃ¤chst, wie uns unser Wille

wirklicher wird als die Dinge.

In einem abenteuerlichen Puppenspiel, das den MacbethÂ»Stoff

behandelt, tritt plÃ¶tzlich in der grotesken Mittelszene ein zweiter MacÂ»
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beth auf. Und wÃ¤hrend wir beim Auseinanderlosgehen der beiden

Todgegner noch wissen, welcher fÃ¼r Treue und Recht und welcher fÃ¼r

Macht und kÃ¶nigliche GrÃ¶Ã�e streitet, wirbeln rafch in derber PrÃ¼gelei

die beiden Macbethe umeinander, und niemand ahnt am Ende des

klappernden Ringens, welcher Macbeth gesiegt hat; was dann, hÃ¶chst

spannend, der Fortgang der Handlung enthÃ¼llt.

Wie hier, in der skurrilen Puppenszene, die ewige Wirklichkeit

ethischer Werte und MÃ¤chte, fÃ¼r die zwei Figuren sich schlagen und

am hÃ¶lzernen Halse wÃ¼rgen, einem ganz Ã¤uÃ�erlichen Balgen WirklichÂ»

keit und Bedeutsamkeit leiht und damit unser Interesse sichert, so

strahlt der Kampf in der Seele des Helden auch im groÃ�en Drama

Wirklichkeit Ã¼ber die Ã¤uÃ�ern sichtbaren KÃ¤mpse, in deren Mitte der

seelische Konslikt steht, und die seine natÃ¼rliche Umwelt bilden. Denn

die groÃ�en seelischen Zwiespalte pflegen vor allem da zu entstehen, wo

die gegebene Situation, in der brennende Fragen aufgerollt sind, den

einzelnen zu Entscheidung und Parteinahme drÃ¤ngen. Alle Ã¤uÃ�ern

Bewegungen und KÃ¤mpse werden uns dann wertvoll und interessant,

weil sie in den VerÃ¤nderungen der gegebenen Lage neue Aufgaben,

neue Wendungen des Konslikts an die im Mittelgrund der Handlung

stehenden Gestalten, die alle irgendwie am Zwiespalt des Helden beÂ»

leiligt sind, heranbringen. Denn das trÃ¤gt der naivste Zuschauer

ganz sicher im GesÃ¼hl: er erwartet immer eine Situation, eine GeÂ»

gebenheit als Grundlage des Konslikts. Nicht einen Helden, der aus

WillkÃ¼r und Laune plÃ¶tzlich zu handeln ansÃ¤ngt; sondern inmitten

der Gegebenheit von menschlichen ZustÃ¤nden, Einrichtungen, umgeben

von bestimmten und bestimmenden Charakteren, in besonderer LebensÂ»

lage einen Mann, der zum Handeln verlockt und gezwungen wird. Wie

es ein altes chinesisches Schema des Dramas ausdrÃ¼ckt: ein Mann

ist in einem Raum mit mehreren TÃ¼ren, die er zu Ã¶ffnen versucht,

von denen eine dem Druck nachgibt; er tappt in ein zweites Gemach,

das nur noch einen Ausgang hat, denn die TÃ¼r, durch die er kam, ist

ins SchloÃ� gesallen und hat keinen Innengrisf. Nun lÃ¶sen sich

Schlangen und Drachen aus den WÃ¤nden, vor denen er auf den letzten

Ausgang zu flÃ¼chtet. Das ist ein enger Gang, an dessen Ende wartend

ein maskierter Geharnischter mit entblÃ¶Ã�tem Schwerte steht. Die

Situation fÃ¼hrt den Konslikt und mit ihm das Drama herbei.

Vom Konslikt, als dem Wurzelpunkt des Dramas, lafsen Sie

mich noch ein Wort mehr sagen. Der Konslikt bedingt im Helden nicht

ein langes bewuÃ�tes Schwanken, sondern setzt nur ein schweres, von

den Hemmungen des Zwiespalts beengtes Handeln voraus. Das

Zaudern des tragischen Helden ist vielleicht nicht einmal ein Zweiseln,

sondern nur ein in Qualen vor sich gehendes Wachsen des siegenden

Willens Ã¼ber den unterdrÃ¼ckten.

Der Konslikt steht so sehr im Herzen des Dramas, daÃ� das ganze
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Werk, soweit es von Blut durchpulst wird, von ihm erfÃ¼llt ist. Sie

werden bei genauem Zusehen finden, daÃ� ein neues Moment der

Handlung immer dann Ã¼berzeugt und voll begrÃ¼ndet erscheint, wenn

es sich auf eine der beiden GegenmÃ¤chte des Grundkonslikts stÃ¼tzt.

Nehmen Sie das Beispiel eines Iuden, der von seinem Glauben und

seinem Stamme abfiel, um sich unter den Christen eine seste Heimat

zu schafsen, und den doch die einzige Heimat, die er hat, seine VerÂ»

gangenheit, nicht loslÃ¤Ã�t. In diesem Drama muÃ� jedes Moment der

Handlung, wenn es als begrÃ¼ndet angesehen werden soll, sichtbar aus

der alten oder der neuen Heimat des Mannes erwachsen, an den

Grundkonslikt erinnern. Das ist sehr viel wesentlicher, als daÃ� es

im Sinne der Alltagswahrscheinlichkeit gerechtsertigt ist.

Lassen Sie uns das Ergebnis noch einmal zufammensafsen:

als Drama erwarten Sie einen seelischen Kampf, zu dem die

Lebenslage einen Menschen zwingt, und der sich nun in Ã¤uÃ�ern

gegenfÃ¤tzlichen Geschehnissen, in Schlag und RÃ¼ckschlag, im Zickzack

einer von antithetischen KrÃ¤ften zerbrochenen Linie darstellt, um zu

einem bedeutsamen Ergebnis zu fÃ¼hren, das den Zuschauer innerlich

besreit und besriedigt, reiner und grÃ¶Ã�er entlÃ¤Ã�t, nachwirkend ihn beÂ»

gleitet, einen Kampf, der eine Umwelt mit sich fÃ¼hrt, Lebensluft und

die Weite der drei GrÃ¼nde des Seins. Und Sie erwarten, daÃ� diese

Welt, die sich auftut, Sie in sich hineinziehen, Sie in den Wirbel ihrer

Begebenheiten mitreiÃ�en, nicht ein kÃ¼hl Betrachtetes, durch Zeit und

Raum von Ihnen Getrenntes bleiben wird. Ein Kind hat einmal zu

mir von einer recht schÃ¶nen Geschichte, in der es ihm Ã¼ber alles gut

gesiel, gesagt: â��Wie schade, daÃ� man nicht in diese Geschichte hineinÂ»

kommen kann!" Dies Kind, welches die epische ErzÃ¤hlung so weit draÂ»

matisch erlebte, daÃ� es die Sehnsucht nach einem lebendigen HineinÂ»

kommen in die Welt der Geschichte empfand, hat ganz unbewuÃ�t auf

den, neben andern, wichtigsten Unterschied des Dramas von der ErÂ»

ZÃ¤hlung hingewiesen. Denn im Drama erfÃ¼llt sich dieser kindliche

Wunsch: da kommen wir in die Geschichte selbst mit hinein. Mag der

epische Dichter uns mit dem Teleskop seiner Anschauung die sernen

Begebenheiten auch nah und lebensgroÃ� vors Auge rÃ¼cken: sie beÂ»

halten eine gewisse Lautlosigkeit hinter der Stimme des Dichters, die

zwischen uns und ihnen klingt. Das Drama stellt nicht nur die HandÂ»

lung sinnlich.gegenwÃ¤rtig vor uns, es schafft wesentlich mehr, als daÃ� es

uns etwa nur zu unbeteiligten Zuschauern eines in sich abgeschlossenen

BÃ¼hnengeschehens macht. Wir werden vor dem Drama: an einem

auÃ�erordentlichen Ereignis unmittelbar Teilnehmende. Der Student,

der erregt von der Galerie herabries: â��Wallenstein, Wallenstein, traue

nicht! Butler ist ein VerrÃ¤ter!" brachte in seiner Hingerissenheit den

innern Zustand jedes Zuschauers vor dem Drama zu einem zwar komiÂ»

schen, doch ganz wesentlichen Ausdruck. Denn der Zuschauer des
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Dramas ist: betrachtender Wille. Im Willen, nicht im Schauen oder

Erkennen, spiegelt sich das Drama. LÃ¤ge der Bann des Dichters und

des Orts nicht wie eine TraumlÃ¤hmung auf diesem Willen, so wÃ¼rde er,

wie bei jenem Studenten, sich losreiÃ�en und mithandeln.

Man spricht von der Stimmungslosigkeit eines schlecht besetzten

Hauses und empfindet damit eine andre wesentliche Seite des beÂ»

trachtenden Willens. Denn es ist nicht nur der ganze Apparat des

Theaters, der â�� wie bei der Interna mazica â�� lÃ¤ftig und stÃ¶rend

sein wÃ¼rde, wenn nicht eine groÃ�e gesellige Veranstaltung ihn rechtÂ»

sertigte und dem Zuschauer die Geduld gÃ¤be, ohne FlÃ¼chtigkeit sich bei

der Sache sesthalten zu lafsen. Es ist noch etwas andres, was hier

wirkt. Nur der Gesamtwille, der aus vielen Einzelwillen auf unÂ»

erklÃ¤rbare Weise zusammenslieÃ�t, wenn eine Menge von Menschen in

gleiche Empfindungen gedrÃ¤ngt werden, der, wie groÃ�e Akkumulatoren,

Spannungen von unerhÃ¶rter Kraft in sich aufzuspeichern vermag, ohne

auszubrechen, ist betrachtend; der Wille des Einzelnen ist in sich beÂ»

fangen oder handelnd. Und nur im Gesamtwillen vermag sich das

groÃ�e breite Leben des Dramas, in dem das Allgemeine, das Schicksal

und die Welt, das Besondere, PersÃ¶nliche so vÃ¶llig Ã¼berragt, entÂ»

sprechend zu spiegeln.

Selbst der einzelne Leser eines Dramas schafft, ebenso wie das

sichtbare Bild der Handlung auf der BÃ¼hne, auch die mitzuschauende

Menge im Geiste um sich, in der er seine IndividualgesÃ¼hle unterÂ»

gehen lÃ¤Ã�t, aus der MenschheitsgesÃ¼hl in seine Brust einstrÃ¶mt. Und

indem der Dichter, der immer einen innern Zuschauer in sich trÃ¤gt,

auch die Menge um sich weiÃ�, wenn er Handlung und Gestalten

dichtet, wird das Drama ein Kunstwerk, das mehr aus der GemeinÂ»

schaft als dem Einzelnen hervorgeht, bei dem der Dichter nur der

Sprecher dessen ist, was alle bewegt. So treten die Zuschauer mit in

das Drama hinein, wie ein groÃ�es, begleitendes GesÃ¼hlsorchester; oder

auch: sie sind der mÃ¤chtige Resonanzboden, in dem die TÃ¶ne ihre Kraft,

ihren wundervollen Hall finden. In der Menge verflieÃ�en die Wellen

der Handlung und, wie der Dichter aus ihr zu sprechen scheint, so

rollen aus dem Willen der Menge neue Wogen heran. Der betrachÂ»

tende Wille genieÃ�t sich gleichzeitig als schÃ¶pserisch schauend. Und der

Letzte auf der Galerie fÃ¼hlt dunkel, daÃ� er mitwirkt an dem, was da

vor ihm steht, daÃ� er die SchÃ¶psung nicht eines willkÃ¼rlichen Einzelnen

sieht, sondern einer Gesamtheit.

Das ist das Drama: das Menschheitskunstwerk, in dem der

Dichter nicht Herr, sondern der ehrfÃ¼rchtige Diener der aufgetÃ¼rmten

geistigen Wirklichkeit ist, in dem er eine jahrtausendalte Tradition

und ein in vielen GeschlechterÂ»Folgen, die das Leben bis zum Grund erÂ»

lebten, gewordenes Gesetz empfÃ¤ngt, das zu erkennen, dem sich als

Diener wÃ¼rdig zu machen die Arbeit seines Lebens sein muÃ�; in dem
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er alle WillkÃ¼r und Laune seiner PersÃ¶nlichkeit von sich zu wersen hat,

um das in seiner Seele stark und allein herrschend werden zu lafsen,

was weites Walten des Lebens ist, mit dem er sich so in Eins setzen

muÃ�, daÃ� er es nicht nur in sein schauendes Auge, sondern in seinen,

die Idee verkÃ¶rpernden Willen ausnimmt.

Hier schlieÃ�t sich der Ring. Hier ist wieder der dritte der groÃ�en

GrÃ¼nde der lebendigen Welt, der Ã¼ber allen den Namen .Wirklichkeit'

verdient.

Das, glaube ich, erwarten die Zuschauer vor der verhangenen

BÃ¼hne. Und wenn das zweite Zeichen zum Beginn gegeben ist, dann

fÃ¼hlen sie deutlich, daÃ� der Vorhang nur eine kÃ¼nstliche Trennung ist,

daÃ� die gleich wie Wellen zusammenschlagenden Seelen des Werkes und

der Menge ein uralt Eins sind: die sich bewuÃ�t werdende Menschheit.

VÃ¶slau / von Peter Altenberg

^H^R Ã¶slau, eigentÃ¼mlicher Ort, einzige wirkliche SentimentalitÃ¤t,

? D ^ die ich habe. Deine grÃ¼nbefranste Station ist geblieben wie eh

^^/ und je. Nur meine wunderschÃ¶ne Mama, die mich im DamenÂ»

bade sorgsam auf ihren Armen wiegte, ist lÃ¤ngst nicht mehr. Die

LindenblÃ¼ten rochen wunderbar, uno das sonnengedÃ¶rrte Holz der

Kabinen und die WÃ¤fche der triesenden SchwimmanzÃ¼ge. Der Kies

brannte die zarten KinderÂ» und Frauensohlen. Vom Wald kam

Tannenharzduft und von den HausgÃ¤rten kamen MillesleursgerÃ¼che.

Meine Mama hielt mich zÃ¤rtlichst mitten im Teiche, der fÃ¼r mich ein

Ozean war! Sie verschwendete ihre romantische ZÃ¤rtlichkeit an ein

egoistisches, verstÃ¤ndnisloses Kindchen, das ihren Hals in Angst umÂ»

klammerte. Wunderbar ist der eingedÃ¤mmte Bach, von der Station

aus bis zum Bade. Links ungebeure Ã¼ppige Wiesen, die zu nichts zu

dienen scheinen und herrliches, dichtes Unkraut produzieren, fÃ¼r nichts

und wieder nichts. Der Wind rauscht eigentÃ¼mlich in den

Tannen. Man hÃ¤lt es fÃ¼r einen mysteriÃ¶sen Aufenthalt fÃ¼r RekonÂ»

valeszenten, fÃ¼r kleine zarte MÃ¤derln. Es ist so ein Sanatorium sÃ¼r

mÃ¼de Menschen. Die graublaue Ursprungsauelle von vierundzwanzig

Grad Celsius ist wie lebenspendend. Sie spricht nicht viel, sie murmelt

und gewÃ¤hrt! Viele HausgÃ¤rten sind voll von Frieden und Pracht.

Im CafÃ¶garten hart beim Bade ist es kÃ¼hl vor Baumschatten wie in

einem Keller. Daneben ein unbekannter Park wie ein Urwald. NieÂ»

mand hat ihn vielleicht je betreten, ihn gestÃ¶rt in seinen Ã¼berschÃ¼ssigen

KrÃ¤ftespendungen! Wozu braucht man Brafilien und LianenverÂ»

strillungen und BlÃ¼tendunst und Geranke?!? Dieser Park ist UrÂ»

wald. VÃ¶slau, immer noch, seit fÃ¼nsundvierzig Iahren, ist deine

Station grÃ¼nbesranst, und in dem Bache plÃ¤tschern lustig die Enten,

die unmittelbar darauf abgestochen werden, denn der murmelnde Bach

ist nur ein letztes Reinigungsbad, gleichsam eine Vorleichenwafchung.

Beim Bade duftet es nach LindenblÃ¼ten. Nichts hat sich verÃ¤ndert.

Meine Mama ist nicht mehr.
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Sobeide, Sorma und Shaw

^^ls die.Hochzeit der Sobeide' vor elf Iahren erschien, war ihre

^Â» > Zeit noch nicht gekommen. Heute ist ihre Zeit vorbei. Zwischen

^H. 1902 und 1906 hÃ¤tte Reinhardt im Kleinen Theater oder in

den Kammerspielen diejenige Andacht an sie wenden mÃ¼ssen, die ihre

versponnene Lyrik verdient, aber auch braucht. Auf der BÃ¼hne die Lyrik

dieser pfeudodramatischen Gedichte hegen, heiÃ�t nÃ¤mlich nicht: sie noch

theaterfremder machen, sondern heiÃ�t umgekehrt: ihre TheaterfremdÂ»

heit nach MÃ¶glichkeit verringern. Die Probe auf das Exempel ist

leicht. Man streiche die Lyrik, und es wird ein nacktes Gerippe â��

nicht etwa aus Knochen, sondern aus Fischbein, es wird Ã¼berhaupt nichts

Ã¼brig bleiben. Die ganze Bewegung solch einer TragÃ¶die besteht in dem

Auf und Ab ihrer dramaturgisch zwecklosen Betrachtungen, SchilderunÂ»

gen, Stimmungsmulereien und GesÃ¼hlszerlegungen. â��An ihnen hing

der lÃ¤ngst verlernte Schauer Der jungen NÃ¤chte, jener Abendstunden,

In denen eine unbekannte Angst Mit einem ungeheuren, dumpsen

GlÃ¼ck Sich mengte, und der Duft von jungem Haar Mit dunklem

Wind, der von den Sternen kam." Es ist fraglich, ob der junge HofÂ»

mannsthal noch gewielt werden soll. Wenn er aber gespielt wird, dann

ist es ohne Frage >nichtiger, derlei schÃ¶ne Verzierungen zum TÃ¶nen zu

bringen, als eine Kulissenorgie mit Odalisken, Eunuchen, Zwergen und

Baruchschen Teppichen, also denkbar orientalisch aufzutakeln.

Es ist aber doch wohl nicht fraglich, daÃ� man die .Hochzeit der

Sobeide' heute besser ungespielt lÃ¤Ã�t. Was echter Glanz war, ist zwar

unverblichen. Nur daÃ� er, der drei Akte niemals fÃ¼llen kÃ¶nnte, sie auch

nicht einmal immerzu bestrahlt. Es gibt weite Strecken von erschreckÂ»

licher MÃ¼hseligkeit und Trockenheit. â��Wie war denn er?" fragt

Chorali Sobeiden Ã¼ber Ganem. â��. . . . Andre Male wieder so Von

meiner Zukunst redend, von der Zeit, Da ich mit einem Anderen,

Mit irgend einem Anderen vermÃ¤hlt, So redend, wie er wuÃ�te, daÃ�

ich nie Ertragen wÃ¼rde, daÃ� es sich gestalte. So wenig, als er selbst

es eine Stunde ErtrÃ¼ge, denn er gab sich nur den Schein, Mein

Wesen kennend, wissend, daÃ� ich so Mit mindren Schmerzen mich losÂ»

machen wÃ¼rde, Sobald ich irr' an ihm geworden wÃ¤re." Das ist

schwer anzuhÃ¶ren, aber schwerer noch zu sprechen. Die arme Sorma

quÃ¤lte sich denn auch mit der Rolle wie mit einer Strafarbeit und

muÃ� sie sich doch selber ausgesucht haben. Es war ein Irrtum, daÃ� sie

eine durch und durch undramatische Sache dramatisch zu machen trachÂ»

tele. Bei Rothschild gab sie vier Akte lang nichts als laftende
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Schwermut und war prachtvoll. Bei Hofmannsthal hÃ¤tte sie drei

Akte oder eigentlich drei Szenen lang nichts andres zu geben brauchen

und wollte mit aller Gewalt Abwechslung schafsen. Sobeide, soweit

sie ein Gesicht bekommen hat und ein Gebild geworden ist, scheint mir

ein Mensch, der fafsungslos vor der Verruchtheit dieser Welt verÂ»

steinert, sich allenfalls nach innen einmal grÃ¼ndlich ausweint und

ohne groÃ�e Gesten schnell entschlossen sterben geht. Der Sorma ist

das nicht genug fÃ¼r den Theaterabend. Sie legt Ã¼berall da AusÂ»

brÃ¤che ein, wo sie, in vÃ¶llig unbegrÃ¼ndeter SelbstunterschÃ¤tzung, sich

auf den unverwelklichen Reiz ihres Wesens nicht allein verlafsen

zu kÃ¶nnen glaubt. Sie hat viermal zu beteuern, daÃ� der Abend nie

kommen darf, der . . . und es ist Ã¼ber jedes Lob erhaben, mit welcher

bebend verhaltenen Angst sie am Ansang der Rede in den Abgrund

ihrer Zukunst hinunterblickt. Wenn Hofmannsthal ihr dann vorÂ»

schreibt, diese Beteuerung beim vierten Mal â��fast schreiend" herausÂ»

zustoÃ�en, so geht aus dem Stil des ganzen Werkes hervor, daÃ� der

Ton auf â��faft" liegt. Die Sorma aber, die schon beim dritten Mal

am Ende ihrer StimmkrÃ¤fte angelangt ist, Ã¼berschreit sich jetzt derÂ»

maÃ�en, daÃ� es ist, als ob auf Mozartische SphÃ¤renmusik eine StrauÃ�Â»

sche Kakophonie gesetzt wÃ¼rde.

Noch nach der groÃ�en Pause klingt die fÃ¼Ã�e Stimme angegrissen.

.Wie er ihren Mann belog' ist das fÃ¼nszehnte StÃ¼ck, das wir von

Shaw kennen lernen, und da die Sorma es gewesen ist, die uns, als

Partnerin des .Schlachtenlenkers' und als Candida, nicht blos in seine

Welt eingesÃ¼hrt, sondern damit zugleich Paradigmata des ShawÂ»Spiels

aufgestellt hat, so ist es selbstverstÃ¤ndlich, daÃ� sie sich dieses RÃ¶llchen

aus dem Aermel schÃ¼ttelt. Auch Ã¼ber den Scherz selbst ist nur zu

sagen, daÃ� man ihn zum AnlaÃ� genommen hat, seinen Autor wieder

auszugraben, nachdem man ihn fÃ¼r die Groteske .Heiraten' totgeÂ»

schlagen und begraben hatte. Schnell sertig sind Reporter mit dem

Wort. Sie verkÃ¼nden triumphierend das Ende einer Mode', weil ihnen

ein Gehirn unheimlich ist, das AnsprÃ¼che an sie stellt, und sie lafsen es

liebevoll gelten, wenns einmal sich und ihnen Ruhe Mint. Zum

GlÃ¼ck ist nicht zu besÃ¼rchten, daÃ� wir uns diesen beispiellos belebenden

Geist bereits so weit angeeignet haben, um ihn, im ewigen Kreislauf

der Dinge, von einem neuen oder auch vom alten Blumenthal wieder

ablÃ¶sen lafsen zu kÃ¶nnen. Shaws tiesste, Shaws wirklich umsafsende

Erfolge stehen noch aus. Sie werden demjenigen Theater zufallen,

das heute zu .Candida' und morgen zu .Caesar und Cleopatra' den

Mut und die Kraft hat.
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Jiddisches Theater in London /

von Theodor Lessing

i

^^ ommt man aus der City ungesÃ¤hr dort, wo das Hotel zu den

^Â«' drei Nonnen liegt, dann beginnt Whitechapel, und Londons

<^ ^ Stadtbild wird ein andres. Man lÃ¤Ã�t nun die Region der

gewafchenen Menschheit hinter sich und tritt in die Ã¶stliche oder ungeÂ»

wafchene Zone. Ihre endlosen, seelenleeren StraÃ�enzÃ¼ge sind mit widriÂ»

gem Auswurf Ã¼berfÃ¤t und mit hÃ¤Ã�lichem Kehricht. Aus dunkler

HÃ¶se hoffnungslosen Winkeln wÃ¤lzen sich Hausen desormierter, stumpser

Geschlechter. Geschminkte Totengesichter, hungerndes Lafter, verkomÂ»

mene Armut â�� alle lÃ¤ngst bestimmt fÃ¼r Gruben des Schinders. ZerÂ»

rissene Existenzen schlÃ¼rsen bleiern daher. Ihr abgezehrtes oder geÂ»

dunsenes Antlitz mit dem Ã¼bergroÃ�en Auge ist wie ein altes KontoÂ»

buch, darein das ganze Leben tausend Nieten gebucht hat. HalbÂ»

wÃ¼chsige, noch jugendsrische MÃ¤dchen, Hand in Hand, mit schreienden

Talmibrillanten und Papierblumen staffiert, sehnfÃ¼chtigen Blickes

Whitechapels Gafsen abstreisend, um ein paar Groschen zu verdienen;

an jedermann seil. Und dazwischen ein Aufzug der Heilsarmee: gute,

verzÃ¼ckte, sanstÂ»hysterische Gesichter. An Kreuzungen der Gafse stecken

Messengerboys rote und gelbe Papiere dem VorÃ¼berhaftenden zu: EinÂ»

ladungen zu einem unzÃ¼chtigen Lokal, einem sektiererischen Meeting

oder einer Versammlung der Spiritisten. Verkaufsbuden rings. Da

liegen GegenstÃ¤nde, werden schreiend verhandelt, die du kaum je als

wirtschaftliche Werte betrachten lerntest: rostige NÃ¤gel, auf den TrotÂ»

toiren aufgesammelt, HosenknÃ¶pse, Zigarrenstummel, Orangenschalen,

Lumpen. Dahinter LÃ¤den, billige aufgedonnerte Ramschbazare, ObstÂ»

stÃ¤nde, Buden mit Fleisch und Fischen, Bctstuben, Teestuben, LunchÂ»

salons, die Armenkliniken londoner Aerzte, welche hier ein winziges

Zimmerchen mieten fÃ¼r Gratiskonsultation der Aermsten. Ueberall

schreiende Affichen in englischer und hebrÃ¤ischer Sprache. Mitten auf

der StraÃ�e beginnt plÃ¶tzlich ein junger, madig aussehender Mensch zu

predigen. Der Geist hat ihn gepackt. Man lÃ¤Ã�t den Fafelnden go

wÃ¤hren. Kein Polizist stÃ¶rt seiner Rede FluÃ�. Die Leute haften

vorÃ¼ber. Nur eine fromme Greisin und ein paar mÃ¼Ã�ig lungernde

Dirnchen bleiben kichernd stehen und horchen auf die Rede, die von

SÃ¼ndenschuld spricht. In einer Seitengafse predigt ein Sozialist.

Er hat ein kleines Rednerpult auf die StraÃ�e gestellt, schwingt eine rote

Fahne und gebraucht fortwÃ¤hrend die Anrede: xvui-Kmen. Zuweilen

sieht man UmzÃ¼ge begeisterter Frauen, Suffragettes, Temperenzler.

An einem Sonntag sah ich zwei alte Gentlemen im schwarzen Gehrock

und Zylinder. Die standen mitten auf der StraÃ�e und hatten jeder

neben sich auf dem Trottoir einen Hausen theologischer BÃ¼cher liegen.
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Mit Hilse dieser Literatur bewiesen sie einander Ã¶fsentlich vor allem

Volk ihre Gottlosigkeit. Wenn der eine der Alten einen Augenblick

pausierte, dann begann der andre, der diesen Augenblick fieberhaft erÂ»

lauert hatte, die Gegenrede. Kein Mensch kÃ¼mmerte sich um die ehrÂ»

wÃ¼rdigen Greise.

2

Wie kranker Fische geÃ¶ffnete MÃ¤uler starren Schornstein und

nichts als Schornstein in grau verhangenen Himmel. Aber kein

WÃ¶lkchen blauer Freude schwimmt hindurch in diese RauchÂ»Schicht von

TrÃ¤nen und Gram. Hoch an schrecklichen HinterhÃ¤usern kleben die

KÃ¼chenbalkone. Da hocken Menschen gleich kranken, siechenden Tieren,

in glanzlose Sonne teilnahmslos starrend. Rettest du dich in eine der

angstbedrÃ¼ckenden Seitengassen, dann erst wirds fnrchtbar! Bilder sah

ich, wie ich sie nur in meinen grÃ¤Ã�lichsten TrÃ¤umen erlebe. Dort auf

eines halbeingesunkenen Hauses Schwelle liegt ein BÃ¼ndel Tod, ein

hektisch keuchendes Weib, im Hustenkrampf, schleimbedeckt, sterbend,

ihren abgezehrten Arm nach mir ausstreckend und mit ihren letzten GeÂ»

danken um eine Farthing winselnd. Ich warf ihr entsetzt ein GeldstÃ¼ck

hin, aber schon hat ein halbnackter, zerlumpter Knabe das erspÃ¤ht und

reiÃ�t es brutal der Wehrlosen fort, davonlausend unter dem LÃ¤rm

eines Halbdutzend zerlumpter Menschen, die auf mich eindringen.

DrÃ¼ben auf der andern StraÃ�enseite steht ein zweiselhafter Mensch

und zieht ZÃ¤hne. Er besorgt das GeschÃ¤ft auf ofsener StraÃ�e. ZahnÂ»

kranke, schmerzverzerrten Gesichts, kommen heran. Ein Gehilse spritzt

jedem, der einen Penny zahlt, etwas Schmerzstillendes ein, allen mit

derselben Spritze, dann werden die ZÃ¤hne gezogen, und ohne Laut

humpeln die Erleichterten von dannen. StraÃ�e auf, StraÃ�e ab! In

der NÃ¤he der groÃ�en Docks ein GewÃ¼hl der HÃ¶lle; Abschaum aller

Nationen; schwarze, braune, gelbe, weiÃ�e Menschen. Zu tausenden

liegen sie in der ersten nassen MorgensrÃ¼he vor den Toren der Docks.

Zwanzig Stunden, vierzig Stunden hocken sie dort und warten, bis

ein Frachtschisf kommt, und die Auffeher neue Arme zum Verladen

und Lllstschleppen brauchen. Dann bieten sich Hunderte an, und die

Auffeher wÃ¤hlen, die am stÃ¤rksten aussehen, am frechsten vordringen

oder das grÃ¶Ã�ere Mitleid erregen. Name und Land wird nicht erfragt,

und wer Arbeit findet, kann bis zu zwei Mark am Tag verdienen.

Niemals werde ich die Augen jenes zarten, schwÃ¤chlichen Menschen verÂ»

gessen, den ich auf einer jener BÃ¤nke des ThemseÂ»Embarkments hocken

sah. In jener grÃ¤Ã�lichen Rafenanlage unter den Mauern des blutigen

Tower, wo in den Morgenstunden Hunderte, die keine Arbeit erhalten.

Verworsene, Besudelte, Entgleiste umherliegen. Eine Karawane der

Verzweislung. Nie werde ich dieses Wachenden Augen vergessen! Sie

waren noch jung, noch voll Leben und voller GesÃ¼hl. Aber das halle

sich schon nach innen gekehrt, zu selbstzernagender VerwÃ¼stung. Es sah
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aus, als ob eine lebendige Seele im Begrisf stÃ¼nde, zu versteinern, zu

einem einzigen Blick zu gerinnen, einem starrenden, hilflosen, letzten

Blick, der die Unentrinnbarkeit der eigenen Vernichtung einsieht. Und

der schweigende Blick dieses Auges schnitt mich wie ein Messer, wie ein

Vorwurf dafÃ¼r, daÃ� ich Leben und Arbeit habe; entsetzt kehrte ich mich

ab und lies davon, um der Regung Herr zu bleiben, die mich hinriÃ�,

zu helsen, denn ich weiÃ�, daÃ� den kranken Baum nicht heilt, wer hier

ein verdorrendes Aestchen stÃ¼tzt und dort ein vergilbendes Blatt vom

Staube reinwÃ¤fcht. Schon in der nÃ¤chsten Gafse sah ich Freundlicheres.

Auf den groÃ�en Pflafterquadraten des Trottoirs hatte ein PflafterÂ»

maler seine Kunst ausgeÃ¼bt. Das ist ein in OstÂ»London verbreitetes

Gewerbe. Arme Talente, die Schisfbruch litten oder nicht Geld genug

besitzen, sich zur KÃ¼nstlerschaft auszubilden, werden Iournalisten des

Rinnsteins: Pflaftermaler. Ein Kohlenstist, ein Kreidestist, ein Tuch:

das ist dann ihr ganzes Werkzeug. Damit malen sie Landschaften,

PortrÃ¤ts, Geschichtenbilder in den Winkeln belebter StraÃ�en. Und

von den bedrÃ¤ngten, zerstreuten Menschen, die vorÃ¼ber lÃ¤rmen, wirft

wohl hie und da jemand einen freundlichen Blick auf die fremde

Welt und schenkt dem Genius einen Halspenny. Meistens freilich sind

die PflaftergemÃ¤lde sehr primitiv, kalt und seelenlos. Aber jener Greis,

den ich nahe der groÃ�en TowerbrÃ¼cke hocken sah, malte ganz anders.

Ein wildes, volkfremdes, volkvertrautes Leben lag in den Bildern: ein

grauer Kreidesels ragte ins Meer, und die MÃ¶ven schossen einher und

schrien. So mÃ¶gen die Felsen an Irlands KÃ¼sten stehen. Heide und

Moor. So mag es in Cornwall sein. Und der Wald warf grÃ¼ne

Wogen, und der Wind wehte durchs Korn. Und in einem Park

springt ein Marmorbrunnen. An dem Brunnen in Rosen sitzt ein

blondes Kind und spielt mit goldnen Fischen. Sie ist gewiÃ� die

Tochter des KÃ¶nigs. Aber der Bettler ist Herr Ã¼ber Meer und Wind.

Ihm gehÃ¶rt der KÃ¶nig und des KÃ¶nigs Tochter. Da saÃ� der alte Mann

bei seinen Pflafterbildern und blickte niemand an und bettelte nicht.

Sein verhÃ¤rmtes Gesicht war nicht unglÃ¼cklich. Er fÃ¼hlte, daÃ� er die

Menschen beschenkte. Und als ich ihn betrachtete, empfand ich der Inder

Weisheit: w twam aÂ«i. Da sitze ich also in OstÂ»London an einer beÂ»

lebten StraÃ�enecke und male meine Seele auf GroÃ�stadtÂ»Pflafter. Und

die VorÃ¼bergehenden blicken flÃ¼chtig darauf hin, und zuweilen wirft

ein Verleger einen Honorarpsennig mir zu. Und heute abend wird

es regnen und windig sein. Dann werden die Bilder dieses Tages

verwehen, und die stumpse Schar schreitet darÃ¼ber, und es ist vergessen

und war doch ein ganzes Leben.

Dies ist die Welt der Iuden. Hier ist das Ghetto. Wie in NewÂ»

Jork, Amsterdam und Krakau, so gibt es hier StraÃ�en, die ausschlieÃ�Â»
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lich von Iuden bewohnt sind. Die Inschristen an den LÃ¤den sind in

hebrÃ¤ischen Lettern geschrieben. Die Theaterzettel und Plakate an den

Mauern sind hebrÃ¤isch, und an der StraÃ�enecke verkauft ein Greis

Tageszeitungen in hebrÃ¤ischer Sprache, deren grÃ¶Ã�te so umsangreich

ist wie die Times. Die MÃ¤nner tragen BÃ¤rte, wÃ¤hrend du sonst in

London keinen Mann mit Vollbart findest. Die Frauen haben, wenn

sie schÃ¶n sind, ihre eigene Art rÃ¼hrenden Liebreizes, aber im Alter

haben sie ein krankes Fett. Die Kinder haben groÃ�e, schwarze Augen

in kranken, bleichen und edlen Gesichtern. Die Sprache der Leute ist

.Iiddisch'. Das ist ein verdorbenes Deutsch mit einigen polnischÂ»

russischen und viel hebrÃ¤ischen EinschlÃ¤gen.

Ich will hier vorausschicken, daÃ� mir an den Iuden aller LÃ¤nder

eine merkwÃ¼rdige Verwandtschaft und Hinneigung zum Deutschtum

aufgesallen ist. Wie in Posen und WestpreuÃ�en, in Ungarn und BÃ¶hmen

der Iude gegenÃ¼ber der slavischen BevÃ¶lkerung ein wesentlicher TrÃ¤ger

des Deutschtums ist, so halte ich auch in England den Eindruck, daÃ�

diese buntgewÃ¼rselte Kolonie londoner Iuden das beste Material abÂ»

geben wÃ¼rde, um deutscher Kultur zu dienen, sobald einmal das VorÂ»

urteil, welches gerade der Deutsche gegen Iuden hegt, Ã¼berwunden ist.

Wie Bakterien wirkungslos werden, sobald der Organismus sich ihnen

anpaÃ�t, dagegen aufleben und zu wirken beginnen, wenn sie auf einen

neuen, noch unangepaÃ�ten Organismus gelangen, so sind viele spezisisch

deutsche Eigenschaften nicht mehr bei autochthonen Deutschen zu entÂ»

decken, wohl aber bei diesen fremden RafseÂ»Elcmenten, die die deutsche

Kultur aufgenommen und sich zu ihrem TrÃ¤ger gemacht haben. Es

ist ergreisend, zu sehen, wie die Iuden, die aus deutschen Grenzgebieten

nach Amerika und England kommen, ihre deutschen Ueberlieserungen

von Geschlecht zu Geschlecht fortschleppen, wÃ¤hrend doch die Deutschen

selber, sobald sie als Auswanderer auf die fremden Volkstypen stoÃ�en,

ihr eigenstes Wesen preisgeben. Ich halte den Iuden immer und

unter allen UmstÃ¤nden fÃ¼r den konservativern Typus. DafÃ¼r zeugen

auch die verschieden gearteten Ideale, die Iuden und Germanen vorÂ»

schweben. Der Germane preist die Treue, der Iude den Fortschritt. Und

beide ergreisen damit instinktiv das, was ihnen am notwendigsten ist.

Denn der Iude ist von Hause aus der wandlungsunsÃ¤higste, der Deutsche

aber der treuloseste aller Seelentypen. Im Nibelungenlied und Edda

wird das Wort.Treue' unausgesetzt gebraucht, wÃ¤hrend immer der eine

dem andern die Treue bricht. Umgekehrt konnte der Iude zu fortÂ»

dauernder Umschichtung seines Wesens erzogen werden, weil eine fast

schmerzliche Beharrlichkeit des Instinkts ihm wesentlich ist. So erklÃ¤rt

sich das Paradoxon, daÃ� ich die dargebrachte Treue gegen das Deusch.

tum faft niemals bei Deutschen, sehr hÃ¤ufig bei Iuden gesunden habe,

und daÃ� mir die Iuden von OstÂ»London wie eine deutsche Enklave in

England erschienen sind. Aehnlich wie die IrlÃ¤nder Haben sie groÃ�e
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Begeisterung fÃ¼r den deutschen Kaiser, und ihre geistige Nahrung ist

unsre klafsische Literatur, die in hebrÃ¤ischen Schristzeichen gedruckt

wird. Eine philosemitische Politik, die diese zerstÃ¼ckelten Gruppen im

Interesse Deutschlands zu verwenden wÃ¼Ã�te und die tÃ¶richte Taktik

aufgÃ¤be, eine im innersten zentrisugale Volksseele zu verwunden und

durch MiÃ�trauen oder ZurÃ¼cksetzung immer neu auf sich selber zu

stoÃ�en, eine kluge Politik, die den unschuldigen Wahn Ã¼berwÃ¤nde,

daÃ� ein DreiÃ�igmillionenvolk von einer Handvoll jÃ¼discher IntelÂ»

ligenzen absorbiert werden kÃ¶nne, wÃ¼rde aus der jÃ¼dischen Intelligenz

den stÃ¤rksten TrÃ¤ger deutscher Kultur machen. WÃ¤re ich politischer

Organisator, dann wollte ich mit den heute lebenden Iuden, die einst

Asien nach Europa brachten, nunmehr Asien fÃ¼r Europa erobern, und

Bethlehem wÃ¤re die StÃ¤tte, wo ich eine deutsche Hochschule fÃ¼r Asien

ins Leben riese.

4

Wenn du in London einen Polizisten hÃ¶flich anredest, so bekommst

du eine barsche Antwort. Denn deine HÃ¶flichkeit beweist ihm, daÃ�

du keinen Rang haft. HÃ¤ttest du Rang, dann wÃ¼rdest du wissen, daÃ�

ein englischer Beamter ein Institut zur Bequemlichkeit des Volkes ist.

Du wÃ¼rdest streng und mit selbstverstÃ¤ndlicher Impertinenz den Mann

ansprechen, und er wÃ¼rde dir die freundlichste Auskunst erteilen. Aber

du bist eben von Deutschland her gewÃ¶hnt, im Eisenbahnschaffner den

Vorgesetzten der Reisenden zu sehen, und wolltest du mit einem berliner

Schutzmann reden, wie du mit jedem londoner Policeman reden muÃ�t,

dann wÃ¼rde er dich arretieren. . . . Ganz anders ist der Verkehr mit

Iuden. Du findest selten im englischen Volke einen Menschen, der dich

nicht bedient wie eine Pagode, teilnahmslos, interesselos, vÃ¶llig sachlich.

Er hat nicht den mindesten Sinn dafÃ¼r, ein fremdes Idiom zu lernen;

er sunktioniert wie der Policeman als Institut zum Nutzen der GeÂ»

fellschaft, und alles Fremde findet er gleichgÃ¼ltig oder komisch. Nun

aber rede den zerlumptesten Iuden im Ostviertel an; er reagiert sofort,

Mensch gegen Mensch. Er versteht dich, magst du nun deutsch, russisch

oder spanisch reden. Er kennt von allen Sprachen ein paar Brocken,

und wenn er sie nicht kennt, dann besÃ¤higt ihn doch starke EinsÃ¼hlung,

dich zu verstehen und sich mit seinem Kauderwelsch dir verstÃ¤ndlich zu

machen

Ich habe unter Iuden in Galizien und in Amsterdam gelebt, aber

nie so viel jÃ¼disches Elend gesunden wie in OstÂ»London. Der galizische

Iude ist noch Ã¤rmer und krÃ¤nker, aber er hat einen gewissen Halt an

seiner Unwissenheit und Dumpfheit. Hier in London leben geweckte,

aufgeklÃ¤rte GroÃ�stadtgenerationen; sie sehen das Bessere und ersehnen

es, und das macht ihr Elend nur fÃ¼hlbarer und unertrÃ¤glicher.

Â«Tchluh Â»Â»!Â«l)
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KÃ¶nigsberg / von Jakob Scherek

^ ^ eberblickt man die Geschichte des kÃ¶nigsberger Stadttheaters,

> > so ist der lange BaukÃ¶rper mit einem Schisf zu vergleichen,

-^H, das faft immer von StÃ¼rmen auf bewegter See wild herumÂ»

getrieben wurde; bald verschwanden die freundlichen Lichter hinter

graulichen Wogen, daÃ� es schien, Mann und Bau seien verloren, bald

hob es sich auf dem Buckel der unzuverlÃ¤fsigen aufgepeitschten WasserÂ»

kraft. Erst Hofrat Varena, der seit siebzehn Iahren das Kommando

fÃ¼hrt, hat es in den Hasen gelenkt und dort sest verankert. Die MenÂ»

schen leben rafch. Heute klingt es den KÃ¶nigsbergern schon wie ein

MÃ¤rchen, daÃ� man frÃ¼her wiederholt TheaterplÃ¤tze verlosen muÃ�te.

In der Stadtverordnetensitzung wurde unlÃ¤ngst sogar von dem

Theater als einer Goldgrube gesprochen; und nicht wenige wersen

dem Direktor vor, daÃ� er zu viel verdiene. Immer noch besser, als

wenn man ihm vorwersen mÃ¼Ã�te, er brauche ZuschÃ¼sse. Die Frage ist

nur, ob Verdienst und Verdienst ein Quadrat ergeben, jenes Gebilde,

das von allen Seiten betrachtet die gleiche Form zeigt, oder nur ein

Rechteck, bei dem Geldverdienst zwei lange, und Kunstverdienst zwei

winzige Seiten bilden. Die Realpolitiker meinen: Das Theater steht

jetzt auf tÃ¼chtigen, tragsÃ¤higen Beinen; dessen soll man sich freuen und

nicht mit verÃ¤rgernden idealen Forderungen herumlausen.

Der Fall liegt nicht einsach, nicht schwarz und nicht weiÃ�. Das

kÃ¶nigsberger Theater hat in der Literatur keine Rolle gespielt und

spielt auch heute keine; anderseits aber wird fleiÃ�ig und tÃ¼chtig

gearbeitet, und das Niveau der Darbietungen ist fÃ¼r eine ProvinzÂ»

bÃ¼hne durchaus respektabel. Manches kommt unverzeihlich spÃ¤t hierher.

Erst in dieser Saison haben die KÃ¶nigsberger von Schnitzler den .GrÃ¼nen

Kakadu', .Literatur', .Die Frau mit dem Dolche' kennen gelernt.

Die SchnellzÃ¼ge nach KÃ¶nigsberg sind gut, bleiben nur zuweilen im

Schnee stecken, und der elektrische Draht fnnktioniert. Es liegt also

nicht an den langsamen Postkutschen, daÃ� die Neuheiten und NeuigÂ»

keiten so verspÃ¤tet heranschleichen. Die GrÃ¼nde sind zunÃ¤chst die BeÂ»

dÃ¤chtigkeit, die Vorsicht des stets reservierten Direktors, die inmitten

der gesunden, schweren OstpreuÃ�en leider am Platze zu sein scheinen.

Dann aber und hauptfÃ¤chlich das Monopol. Hofrat Varena ist Herr

und Diktator auf den Brettern. Was er nicht erwirbt und nicht wagt,

bleibt fÃ¼r KÃ¶nigsberg unbekannt, klingt hier nicht, ist tot. Ein MonoÂ»

polherr hat es nicht nÃ¶tig, die TÃ¼ren aufzureiÃ�en, nicht nÃ¶tig, auf den

Turm zu steigen und Ausschau zu halten, nicht nÃ¶tig, Neuheiten zu

prÃ¼sen, nicht einmal nÃ¶tig, Dichtungen, die anderswo kÃ¼nstlerischen

Erfolg hatten, zu erwerben. Die Abonnenten kommen ins Theater,

auch wenn sie .TannhÃ¤user' zum zwanzigsten Mal schreien hÃ¶ren:

â��Schweig mir von Rom!" â�� obwohl das sogar den protestantischen
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OstpreuÃ�en schon zu viel werden mÃ¼Ã�te. Wohl die HÃ¤lfte des groÃ�en

Theaters ist von vornherein vergeben, die Abonnements sind in sesten

FamilienhÃ¤nden. Es gibt manche, die darauf warten, daÃ� jemand stirbt

oder fortzieht, um in den Besitz eines solchen Platzes zu kommen. Das

erklÃ¤rt zur GenÃ¼ge, weshalb Hofrat Varena seiner bedÃ¤chtigen Natur

keinen Zwang anzutun braucht, das erklÃ¤rt aber auch, weshalb GeÂ»

schÃ¤ftsleute und Kunstfreunde seit Iahren Ã¼ber PlÃ¤nen brÃ¼ten, aus

denen ein zweites Theater, eine SchauÂ» und LustspielbÃ¼hne, aufÂ»

steigen soll.

Diese PlÃ¤ne haben einsluÃ�reiche Gegner. Der Kunstfreund muÃ� sie

unterstÃ¼tzen, weil ein Monopol selbst den elastischsten Willen allmÃ¤hlich

verdickt, weil allein Wetteiser und Kampf Leben, Bewegung und FortÂ»

schritt bringen. Ihm muÃ� es auch gleichgÃ¼ltig sein, wenn einzelne

Personen das zweite Theater nur fÃ¶rdern, weil sie von dem GoldÂ»

strom, der ins Stadttheater flieÃ�t lund dessen StÃ¤rke vielleicht Ã¼berÂ»

schÃ¤tzt wird), auch einiges abschÃ¶psen wollen. Die Gegner klagen

vornehmlich, daÃ� KÃ¶nigsberg zwei HÃ¤user nicht werde fÃ¼llen

kÃ¶nnen und das vielgeprÃ¼fte Stadttheater dann wieder als Schisf auf

stÃ¼rmischer See werde treiben mÃ¼ssen. Einige mimen sogar Bedauern

mit der zweiten BÃ¼hne und sind besorgter als die Herren, die ihr Geld

hergeben wollen. Der Kunstfreund bleibt jedensalls bei seinem ErÂ»

fahrungssatz von dem Wettbewerb und weist serner darauf hin, daÃ�

im Stadttheater, in dem Oper und Schauspiel nebeneinander gepflegt

werden sollen, das Schauspiel naturnotwendig leiden muÃ� â�� auch

wenn, was man mit Dank zugibt, in letzter Zeit ein frischerer Zug

bemerkbar war. Die Oper ist ein Raubtier. Sie brÃ¼llt nicht nur, sie

braucht auch Unmengen Futter. Orchester und Chor stellen viele hungÂ»

rige MÃ¤uler, und die TenÃ¶re bekommen Ã¼berall die grÃ¶Ã�ten Kartofseln.

Das Schauspiel wird immer die zweite Garnitur sein. Es kommt sogar

vor, daÃ� der Direktor ein Schauspiel, das eingeschlagen hat, nicht geÂ»

nug ausnutzen kann, weil die Opernabende sich dazwischen schieben.

Der Plan eines zweiten Theaters hatte bereits legendÃ¤re Formen

angenommen. Niemand wuÃ�te etwas Rechtes. Ab und zu hÃ¶rte man

gackern, aber das Ei lag noch nicht da; die PlÃ¤neschmiede verfielen der

LÃ¤cherlichkeit. Nun wird jedoch die Legende plÃ¶tzlich Wahrheit:

schon im nÃ¤chsten Winter soll dem SchauÂ» und Lustspiel eine zweite

BÃ¼hne zur VerfÃ¼gung stehen. Die Leute, die auf das Ei warteten, sind

beinahe Ã¼berrafcht. Denn andre MÃ¤nner, deren Motive jedensalls stark

genug waren, alle Bedenken wegzublafen, haben resolut zugegrissen.

Selbst die Bedenken des Genius loci â�� ein Varietee dritten Grades

wird ausgebaut â�� schrecken nicht. Nun erklingen ja auch Reinhardts

Kammerspiele in einem Raum, in dem frÃ¼her unedler TanzschweiÃ�

vergossen wurde. Doch es war ein Prinz aus Genieland, der den
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Raum ausrÃ¤ucherte, und es war Berlin, das in seinem ungeheuern

Ausdehnungsdrange und Gegenwartsrausch historische StÃ¤tten schÃ¶nen

und unschÃ¶nen Angedenkens zu Ã¼berrennen gewohnt ist. KÃ¶nigsberg

ist jedoch eine Stadt mit abgeschlossenem lokalen Eigenleben, und ein

unangenehmer Geruch bleibt in ihm so penetrant wie in einer Kiste, mag

sie hinterher noch so schÃ¶n austapeziert werden, in der ein Katzenvieh

sein Unwesen getrieben hat. yui vivra, 5entira! Und der wird sehen,

ob aus der Wolke des Geheimnisses ein Prinz aus Genieland herÂ»

niedersteigen wird. Ein Wunder wÃ¼rde dann geschehen, auf das zu hofÂ»

scn man wenig Ursache hat.

Bis dahin werden sich die KÃ¶nigsberger mit den respektablen

Leistungen des Stadttheaters begnÃ¼gen mÃ¼ssen. Die Lebenden und

Handelnden haben recht. Deshalb zum Schlusse noch einige SteckbriesÂ»

bemerkungen Ã¼ber die betrÃ¤chtlichern Mitglieder des Stadttheaters,

wobei die veraltete Terminologie des Schauspielersiandes benutzt wird.

FrÃ¤ulein Schertoff, Heldin und Salondame, vor drei Iahren

zugeslogen. Ein bunter exotischer Vogel mit prÃ¤chtigem Gesieder. MuÃ�

die Bissonsche.Fremde Frau', die Rebekka West und klafsische Rollen

spielen. In allem verwendbar und sehr achtenswert. Nur der Gang,

wie auch bei andern glÃ¤nzenden VÃ¶geln, nicht klafsisch. Gestalt schlank

und hoheitsvoll. Ihre Isolde in Hardts .Tantris der Narr' hat ausÂ»

verkaufte HÃ¤user erzielt. In dieser Saison ist uns ein Stern aufgeÂ»

gangen, der mit seinem groÃ�en milden Lichte alles zu Ã¼berstrahlen

droht: Herr Engels vom braunschweiger Hoftheater, Heldenvater.

Er und sein kÃ¶nigsberger VorgÃ¤nger haben die PlÃ¤tze getauscht; fÃ¼r den

AuÃ�enstehenden unerklÃ¤rlich, daÃ� Braunschweig tauschte und diesen

KÃ¼nstler ziehen lieÃ�. Er vermenschlicht und hÃ¤lt doch die groÃ�en Linien

der Dichtung ein. Sein Wallenstein imposant, nachtwandlerisch und

menschlich; sein Rektor Kroll gesund, vernÃ¼nstig, klar und abermals

menschlich, so daÃ� man bald versucht war, sich auf seine Seite gegen den

schÃ¶nredenden Rosmer zu schlagen; sein KÃ¶nig Marke im .Tantris' voll

Kraft, Leidenschaft und â�� abermals menschlich. Herr Brock vom

posener Stadttheater, Held und Liebhaber, hat bereits einen Namen.

Kleiner Fehler in der Aussprache, doch klar und unter UmstÃ¤nden mitÂ»

reiÃ�end in der Diktion. FrÃ¤ulein Felsing, jugendlich.tragische LiebÂ»

haberin. Auch in muntern Rollen eine Trauerweide; die herbe

Stimme weint immer. FrÃ¤ulein Wilcke, komische Alte; tÃ¼chtige, beÂ»

hÃ¤bige, verlÃ¤Ã�liche Kraft. Carlsen, ein Ã¤lterer Herr, CharakterÂ»

komiker, den KÃ¶nigsbergern ans Herz gewachsen. Spannaus,

ebensalls Komiker, jÃ¼nger und vielseitiger, auch fÃ¼r Operetten.

Ehrle, Liebhaber; seine HauptstÃ¤rke: Iugend, Unverbrauchtheit,

mangelnde Routine. Sein Weg kann aufwÃ¤rts fÃ¼hren, doch nur nach

strenger Selbstarbeit. Iugend vergeht, Tugend, virtu5, innerlich erÂ»

rungene Kraft besteht.

458



Ein empfindlicher Uebelstand haftet faft dem gesamten Personal

an: eine mangelhafte Aussprache, die gerade bei ernsten Dichtungen

auÃ�erordentlich stÃ¶rend wirkt. Bei einer AuffÃ¼hrung von Grillparzers

.IÃ¼din von Toledo' konnte man einen Herrn mit gutem GehÃ¶r beÂ»

obachten, der immer nervÃ¶ser wurde, als er grÃ¶Ã�ere Teile nicht verÂ»

stand, bis er schlieÃ�lich auf dem Zettel den Vermerk entdeckte, daÃ�

TextbÃ¼cher bei der LogenschlieÃ�erin zu haben seien. Er eilte hinÂ»

aus und holte sich, wie zu einer Oper, ein Textbuch. Das ist keine

Anekdote. Der Herr lebt und wird es gern bezeugen.

Die Misere / von Walter Turszinsky

ie Zeitungen verbreiten die sehr witzige Selbstpersislage einer

N ^ londoner Dramatikerin, deren SpaÃ� das Motiv einer Groteske

<^^/ Bernard Shaws sein kÃ¶nnte. Die junge Dame, die ihre

StÃ¼cke nicht unterbringen konnte, verlarvte ihr Gesicht wie ein

RÃ¤uverhauptmann, hing sich ein empsehlendes Plakat â�� .Ein Einakter

wird dem hÃ¶chsten Bieter billig verkauft' â�� um den Schwanenhals,

machte die Bondstreet unsicher und hoffte auf diese Weise ihre draÂ»

matischen EinsÃ¤lle an die Theaterdirektoren zu bringen. Und,

was wollen Sie: die MiÃ� hatte einen regelrechten finanziellen Erfolg

zu verzeichnen. Denn ein MÃ¤cen aus dem Volke erklÃ¤rte sich bereit,

auf der Stelle und ohne PrÃ¼fnng das Kunstwerk der poetisch veranÂ»

lagten Suffragette fÃ¼r fÃ¼nszig Pfennige zu erwerben. Es existieren

deutsche StÃ¼cke, die so viel nicht einbringen.

Es gab zu Beginn dieser Saison eine Zeit, wo verschiedene

berliner Theaterdirektoren froh gewesen wÃ¤ren, wenn ihnen ihre geÂ»

sellschaftliche Stellung erlaubt hÃ¤tte, das Recht auf die StraÃ�e zum

Vertrieb ihrer Theaterbillets auf dieselbe Art in Anspruch zu nehmen

wie die beherzte BÃ¼hnenschriststellerin. Wahrscheinlich hÃ¤tte diese

Sensation sich bezahlt gemacht. Wahrscheinlich hÃ¤tte mancher TheaterÂ»

direktor von solch einem Demonstrationsspaziergang, wosern dieser

nicht auf Grund des GrooenÂ»UnsugsÂ»Paragraphen durch die Polizei

unterbrochen worden wÃ¤re, mehr Bareinnahmen nach Hause gebracht,

als sie ihm das Publikum im Lauf einer ganzen Woche zuzutragen

pflegt. Ich muÃ� sagen, es ist immer ein imposanter Anblick, wenn

man die an den Kafsenschaltern der berliner Theater besestigten PreisÂ»

taseln studiert und die Bevorzugten beneidet, die â�� um eines schnell

vorÃ¼berflatternden VergnÃ¼gens oder auch um eines tieser gehenden

Kunstgenusses willen â�� so ties in die Tafche greisen kÃ¶nnen, wie es

jener pompÃ¶se, zahlengesegnete Anschlag fordert. Aber die Auguren

wissen, daÃ� diese AnschlÃ¤ge mit sich handeln lafsen. Sie wissen, daÃ�

das Motto: .FÃ¼r Theater gibt man kein Geld aus' hier wirklich faft

wÃ¶rtlich zu nehmen ist, und daÃ� in dieser Ecke des GeschÃ¤ftsverkehrs
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zwischen Theaterunternehmer und Theaterpublikum die schwÃ¤rzesten

und verderblichsten LÃ¼gen gebraut werden. Ich erinnere mich hÃ¤ufig

und gern an die Zelle des Bazars von Konstantinopel, in welcher der

griechische HÃ¤ndler mit dem settblanken Scheitel und den Augen wie

schwarze Perlen mir die KrÃ¤mpse der Wut vormimte, als ich mir

gestattete, seine Forderungen fÃ¼r irgendwelche Bagatellen mit dem guten

deutschen Wort .unverschÃ¤mt' zu bezeichnen. Er verdrehte die Augen,

stÃ¼rzte uns durch die Bazargafsen im Tempo des SchnelllÃ¤users von

Marathon nach, verschwor sich mit grimmen FlÃ¼chen und pathetischen

Eiden, er danke uns seinen Ruin, das Ende seines geschÃ¤ftlichen

Lebens, und flÃ¼sterie uns drei Minuten spÃ¤ter, ausgepumpt, erschÃ¶pft,

atemlos zu: â��Geben Sie die HÃ¤lfte!" Die berliner Theaterdirektoren

Ã¤hneln diesem Griechen. Freilich siehts so aus, als kÃ¶nnten sie nicht

anders. Die Monatsbilanz bringt ja leider Helligkeit in die dÃ¤mmeÂ»

rigÂ»dunklen TrÃ¤ume, in denen die Theaterdirektoren ihren Freunden

vorzuerzÃ¤hlen wissen, daÃ� sie von den glÃ¤nzendsten Erfolgen leben.

In Wirklichkeit war der Erfolg, der der bekannten Lustspielfirma

hundertunddreiÃ�ig AuffÃ¼hrungen bescherte, eine Gewaltssache, lediglich

dazu angetan, den Autoren den umsangreichen Provinzerfolg zu sichern.

Die Serie des pikanten Schwankes war bereits vor seiner Premiere

sestgesetzt, und nun muÃ� die matte Farce durch hundertundsÃ¼nszig

Abende geschleist werden, auch wenn sogar die SamstagsÂ» und SonnÂ»

tagshÃ¤user versagen. Und so entschlieÃ�t sich der Direktor â�� wie mein

Grieche â�� es billiger zu machen. Dabei ist natÃ¼rlich Diskretion

Ehrensache. Aber die mannigsachsten Wege werden beschritten. Man

wendet sich an die Vereine, ganz gleich, ob sie in Hebung des FremdenÂ»

verkehrs oder in ZÃ¼chtung von KanarienvÃ¶geln machen. ZwischenÂ»

hÃ¤ndlerin wird die BÃ¶rse; Agenten werden die Portiers der groÃ�en

Hotels. Die Schauspieler fÃ¼hren Bons in ihren Briestafchen und

werden gehalten, sie mÃ¶glichst eisrig auszugeben, nur um den Kafsen

ihrer Direktoren die kleine Billetsteuer zuzufÃ¼hren. Die Kafernen,

ZigarrengeschÃ¤fte werden ebensalls zu Niederlagen dieser Gutscheine,

die, wenn die Not am hÃ¶chsten, sogar nach dem AdreÃ�buch als Lockspeise

den Berlinern ins Haus geschickt werden. Aus allen diesen dÃ¼nnen,

bunten, eng bedruckten Zetteln erfieht der Fremde, daÃ� er die besten

TheaterplÃ¤tze fÃ¼r die HÃ¤lfte desjenigen Preises haben kann, den er

erlegen muÃ�, wenn er unvorbereitet an die Kasse tritt. Not lehrt, wie

man sieht, nicht nur beten. Aber diese Unehrlichkeit hat erheblich dazu

beigetragen, die Situation des berliner Theaterlebens zu verschlechtern.

Das Publikum kann keinen Kunstbetrieb respektieren, den man nur

durch das HinterpfÃ¶rtchen aufzusuchen braucht, um seine Segnungen

sozusagen fÃ¼r einen Spottpreis genieÃ�en zu kÃ¶nnen. Man nennt das

Kunstschacher â�� wenn man parlamentarisch bleiben will.

Ich habe diese Dinge, die in Berlin die Spatzen von den DÃ¤chern
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pseisen, noch einmal erzÃ¤hlt, weil der .Verein der berliner TheaterÂ»

leiter' sich soeben in einer heroischen Regung entschlossen hat, fÃ¼r das

Theaterbillet in Zukunst nur die Normalpreise zu dulden, nur bei

dreien der bekanntesten Billetvorverkaufsstellen ErmÃ¤Ã�igungen zu konÂ»

zessionieren, sonst aber den Kampf mit dem Desizit aufzunehmen.

Stolz lieb' ich den Spanier. Auch ist es ja mÃ¶glich, daÃ� sich von solchem

kÃ¼hnen Anritt sonst zersplitterter, hier vereinigter MÃ¤chte der gewaltige

Pleitegeier, das Symbol der berliner Theatermisere, in die Flucht

schlagen lÃ¤Ã�t. Aber von heute auf morgen kann man die ganze MiÃ�Â»

wirtschaft sicher nicht beseitigen. Ich sprach davon, daÃ� das Eingreisen

der ZwischenhÃ¤ndler die Situation des berliner Theaterbetriebs moraÂ»

lisch geschwÃ¤cht hat. Aber hat hier und da dasselbe Moment diese

Situation nicht auch materiell gehalten? Man denke doch daran, wie

der wohlbekannte TeppichhÃ¤ndler, der CÃ¤far der berliner TheaterÂ»

billetverschleiÃ�er, schon manchen Theaterkrach zu sistieren verstand,

indem er, gegen Barzahlung, ganze Spielwochen in eigene Regie Ã¼berÂ»

nahm. Man entsinne sich, wie derselbe Herr dadurch, daÃ� er ein bis

Ã¼ber den Gipsel hinaus mit Gerichtsvollziehersiegeln beklebtes (HebbelÂ»)

Theater pachtete, den Schauspielern ihre materielle Existenz um geÂ»

raume Zeit verlÃ¤ngerte. Solche Hilfsaktionen sind in einer Zeit, in

der das berliner Theater, nach Maximilian Harden, als Kulturfaktor

nicht mehr ernst zu nehmen ist und auch â�� die groÃ�en, dauernden MiÃ�Â»

erfolge lehrens â�� kaum noch ernst genommen wird, nicht zu unterÂ»

schÃ¤tzen. FÃ¼r die Dauer aber kÃ¶nnte hier nur eins helsen: die Idee des

Volkstheaters bis zu einem gewissen Grade auszubauen. Man sieht,

die Konjunktur zwingt unsre Theaterdirektoren in doppeltem Sinne,

unwahr zu sein. Entweder man verschleudert die Theaterbillets an

magern GeschÃ¤ftstagen, oder man erhÃ¶ht die Preise, manchmal von

einem Tage zum andern und abermals ohne offizielles Avis, sobald

man mit einem ZugstÃ¼ck in den GlÃ¼ckstopf gegrissen hat. Mit den

sehr hohen Normalpreisen, wie sie sich die berliner Theater gegenÂ»

wÃ¤rtig zahlen lassen loder besser: zahlen lassen mÃ¶chten) scheint es

demnach Ã¼berhaupt nicht mehr zu gehen. Warum erwÃ¤gt man also

nicht gleich von vornherein eine einheitliche Reduktion der Preise bis

auf mÃ¤Ã�igere SÃ¤tze, von denen es kein Hinauf und kein Hinab mehr

gibt? Der GeschÃ¤ftsgang unsrer Schillertheater lehrt, wie sehr die

Theaterinteressenten ihre Liebe zur Kunst durch materielles EntgegenÂ»

kommen beseuern lassen. Diesem Modus sollten die andern BÃ¼hnen

nach MaÃ�gabe ihrer MÃ¶glichkeiten nachstreben. Auch kleinere, aber

einheitlich durchgesÃ¼hrte PreisermÃ¤Ã�igungen werden anerkannt und

durch eine frisch erwachende Theaterfreudigkeit der untern HundertÂ»

tausend quittiert werden. Es ist zur GenÃ¼ge bewiesen, daÃ� der bisÂ»

her beschrittene Weg zur Unehrlichkeit und zum Niederbrvch fÃ¼hrt.

Man kehre um, solange es noch Zeit ist.
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Der neugebackene Dramaturg / von Mischen

Hans: Ich gratuliere dir, lieber Kurt. Der Direktor hÃ¤tte keine

gescheitere Wahl tressen kÃ¶nnen. Du bist zum Dramaturgen eines

ernsten Theaters wie geschafsen.

Kurt (gerÃ¼hrt): Ich danke dir, lieber Hans. Ich danke fÃ¼r alles.

Hans sihm die Hand drÃ¼ckend): Wir halten treu und sest zuÂ»

sammen. Das heiÃ�t: eigentlich sollte ich dir ein tischen bÃ¶se sein â��

Kurt: Du mir?

Hans: Du bist seit vierundzwanzig Stunden Dramaturg und

haft mich noch nicht einmal gesragt, wie es mit meinem .Nero' fteht.

Kurt: Ah, in der Tat, ich hÃ¤tte es tun mÃ¼ssen.

Hans (seierlich): Er ist sertig! Als ich die Nachricht erhielt, daÃ�

du Dramaturg geworden seist, habe ich den letzten Akt noch in der

Nacht geschrieben.

Kurt: Das ist ja prÃ¤chtig.

Hans: Wann kÃ¶nnte wohl die UrauffÃ¼hrung stattfinden?

Kurt: Nun, warte einmal, acht Tage lÃ¤Ã�t du mir Zeit zur

PrÃ¼sung â��

Hans: Wie? Erst prÃ¼sen willst du? (VerÃ¤chtlich lÃ¤chelnd)

Du, der du immer meine dramatischen FÃ¤higkeiten rÃ¼hmtest

Kurt: Ich weiÃ� nicht â�� aber ja, natÃ¼rlich nur: ich bin

kontraktlich verpflichtet, jedes StÃ¼ck zu prÃ¼sen (PlÃ¶tzlich lebhaft)

Und dann, alter Iunge, muÃ�t du mir doch den GenuÃ� gÃ¶nnen, dein

StÃ¼ck auch zu lesen . . .

Hans: Das sollst du. Ich sende es dir noch heute.

Acht Tage spÃ¤ter erhÃ¤lt Kurt folgenden Bries:

Undankbare Schlange, die ich an meinem Busen genÃ¤hrt habe!

NatÃ¼rlich wird der Direktor vorgeschoben, der sicherlich ganz unschuldig

ist. WÃ¤re ein ganz Fremder an deiner Stelle, er hÃ¤tte das StÃ¼ck mit

grÃ¶Ã�ter Begeisterung auf die BÃ¼hne gebracht. Du aber â�� bereits

nach acht Tagen schickst du es mir zurÃ¼ck. Ich bin sicher, daÃ� du es

garnicht gelesen hast. Was ist es weiter als blafser Neid! Hahaha!

Ã�nsre Freundschaft i

Vierzehn Tage

t gewesen! Hans

spÃ¤ter schreibt Kurt folgenden Bries:

Liebe Eltern! Mein neuer Beruf hat doch mehr UnannehmlichÂ»

keiten, als ich ahnte. Ich bin bereits jetzt so nervÃ¶s geworden, daÃ�

ich mir drei Tage Urlaub ausgebeten habe, die ich in Euerm stillen

StÃ¤dtchen zubringen will. Wenn Ihr morgen nicht abdepeschiert, bin

ich Ã¼bermorgen bei Euch. Mit herzlichen GrÃ¼Ã�en Kurt

Vater (fÃ¼ns Tage spÃ¤ter): Ehe du abreisest, lieber Sohn, muÃ�

ich dir noch etwas mitteilen, was dich sicher Ã¼berrafchen, vielleicht erÂ»

freuen wird. (Mit vibrierender Stimme) Ich habe ein Drama geÂ»

schrieben.

Kurt: ES ist nicht mÃ¶glich.

Vater: .Der irrende Ritter oder Das Geheimnis des Kuhstalls'.

In sieben Akten, einem Vorspiel und zwei Nachspielen.

Kurt: Das ist ganz ungewÃ¶hnlich.

Vater: Das will ich hofsen. Unter MiÃ�achtung alles modernen
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Krimskrams habe ich mich wieder in die Schule Shakespeares begeben.

Das ist schon ein bischen genial, nicht wahr?

Kurt: Lieber Vater, laÃ� dir sagen â�� (fÃ¼r sich) Es ist ja doch

alles hoffnungslos. (Zusammenknickend) OH mir dein StÃ¼ck zu lesen.

Vater: Es liegt schon auf deinem Zimmer.

Kurt sfÃ¼ns Stunden spÃ¤ter): .... Der dritte Akt enthÃ¤lt

weiter nichts, als daÃ� der Geist des Romulus unter Donner und Blitz

auftritt und â��Ha!" ruft, loÃ¤hrend das erste Nachspiel fÃ¼nszig Seiten

lang ist.

Vater: Nicht wahr, das ist originell!

Kurt: Kaiser Nero wiederholt nicht weniger als zweiundsiebzig

Mal die Worte: â��Mir kann keiner an den Wimpern klimpern."

Vater: Was den Kaiser Nero ungemein tressend charakterisiert.

Es ist eben ein pfychologisches Drama. Ich wollte es auch bezeichnen

als: Psychologische TragÃ¶die mit Gespenstererscheinungen und Musik.

Ia, das ist mal was andres!

Zwei Stunden spÃ¤ter schreibt Kurt an seine Zimmerwirtin:

Verehrte Frau Meier! Mein Vater hat mich verstoÃ�en. Ich

komme daher einen Tag frÃ¼her, als ich beabsichtigte, zurÃ¼ck. Halten

Sie, bitte, mein Zimmer bereit.

Kurt (liegt zwei Tage spÃ¤ter um Mitternacht in seinem Bett und

schlÃ¤ft. Er erwacht von einem schrecklichen Krachen und Klirren, richtet

sich auf, sieht beim Schein des Mondes zu seinem Schrecken, wie eine

vermummte Gestalt durchs Fenster steigt, und schreit): Erbarmen!

Gnade! Lafsen Sie mich leben. Die Uhr liegt auf meinem Nachttisch,

das Geld â�� fÃ¼ns Mark fÃ¼nfzig â�� steckt in meiner Westentafche.

Der Vermummte: Elender Bube! (Er zieht einen ReÂ»

vower hervor) Du Iammerlappen haft mir neulich mein Drama als

unbrauchbar zurÃ¼ckgesandt . . .

Kurt: Es war gewiÃ� ein Irrtum, ich

Der Vermummte: Kein Wort, Kanaille! SchwÃ¶re mir,

daÃ� du das StÃ¼ck â�� ich lege es hier auf den Tisch â�� in acht Tagen

auffÃ¼hren lafsen wirst.

Kurt: Alles, was Sie wollen!

Der Vermummte: Aber halte Wort, du vernagelte VogelÂ»

scheuche! Ist das StÃ¼ck nicht binnen acht Tagen auf der BÃ¼hne, so

jage ich dir, wenn du in deinem Cafs sitzest oder im Kaiserkeller

schwelgst, eine Kugel zwischen die Rippen. (Er geht zum Fenster).

Kurt: Sagen Sie mir nur eins. Warum sind Sie nicht bei dem

Direktor eingestiegen? Er kann das StÃ¼ck doch viel leichter ans die

BÃ¼hne bringen.

DerVermummte: Ha! Der Elende schlÃ¤ft ja schon in einer

unzugÃ¤nglichen Stahlkammer. (Er verschwindet)

ZwÃ¶lf Stunden spÃ¤ter schreibt Kurt folgenden Bries:

Sehr geehrter Herr Direktor! Hiermit lege ich mein Amt in

Ihre HÃ¤nde zurÃ¼ck. Es ist mir zu anstrengend und aufregend. UebrlÂ»

gens werde ich meine Erfahrungen als Dramaturg dramatisch verÂ»

werten und hofse, daÃ� Sie das StÃ¼ck noch in dieser Saison auf die

BÃ¼hne bringen werden.
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Rundschcui

Vorlesungen

I

Heinlich Mann

Heinrich Mann rezitierte in

^ einem wiener Saal einiges

aus seinen Werken. ErstaunÂ»

licherweise vor spÃ¤rlichem PubÂ»

likum. Ich dachte, man wÃ¼rde

sich zu seiner Vorlesung drÃ¤ngen:

denn die gebildete Weiblichkeit,

die literarische Iugend Wiens,

der schriststellerische Nachwuchs

sdas sind also sÃ¤mtliche IÃ¼ngÂ»

linqe, die das EinjÃ¤hrigÂ»FreiÂ»

willigenÂ»Recht besitzen) â�� sie lieÂ»

ben und verehren den Autor der

.Herzogin von Assn', des .ProÂ»

sessor Unrat', der.Kleinen Stadt'

und des meisterlichen Buches

.Zwischen den Rafsen'. Ia, der

geniale Prosaist genieÃ�t bei uns

geradezu eiserfÃ¼chtige WertÂ»

schÃ¤tzung. Und viele sind, ob er

will oder nicht, unzertrennlich mit

ihm verbunden. sBegeisterung

als Klebemittel.) Man dÃ¼rfte in

einem Kreis literarisch interessierÂ»

ter junger Wiener kaum sagen:

â��Ich verehre Heinrich Mann",

ohne daÃ� einer, gekrÃ¤nkt und gistig,

replizieren wÃ¼rde: â��Entschuldigen

Sie schon, aber ich bete ihn an",

und ohne daÃ� ein zweiter sehr

entschieden seine PrioritÃ¤t in

allen Sachen der Ekstafe fÃ¼r

Heinrich Mann seststellen wÃ¼rde.

sIn Sachen Aage Madelung, das

sag' ich gleich, nehme ich fÃ¼r mich

die PrioritÃ¤t in Anspruch.) Und

dennoch also sprach der vielgeÂ»

liebte Dichter zu einem halbÂ»

leeren Saal. Er ist kein guter

Vorleser. Nichts weniger als

das. Er spricht leise, einsÃ¶rmig

und einsarbig, ohne jedes BeÂ»

mÃ¼hen um Plaftik des Wortes,

in einem kÃ¼hlen, die ZuhÃ¶rer

distanzierenden Litaneiton. Aber

es ist auch durchaus nebenfÃ¤chlich,

ob er gut oder schlecht spricht.

Man geht zu einem HeinrichÂ»

MannÂ»Abend doch nicht um der

Vorlesung, sondern um des VorÂ»

lesers willen. Um des VerÂ»

gnÃ¼gens willen, den Mann zu

hÃ¶ren, dessen BÃ¼chern man so

schÃ¶ne und reiche Stunden dankt.

Es ist auch von einem ganz geÂ»

mein Â» praktischen Gesichtspunkt

nur erfreulich, wenn ein Dichter

als Vorleser Einnahmen aus

seinem Werk erzielt, die keiner

Besteuerung durch Verleger und

BuchhÃ¤ndler unterliegen. HeinÂ»

rich Mann las die Einleitung

und das fabelhaft virtuose

TheaterÂ»Kapitel aus seinem

Roman .Die kleine Stadt', einem

Buch, dessen artistische Verve und

KÃ¼hnheit ihresgleichen sucht. Der

Weg fÃ¼hrt durch die StraÃ�en und

Zimmer und Seelen der kleinen

Stadt. Eine flimmernde FÃ¼lle

von Lauten und Gesichten, ein

Ehaos eiliger EindrÃ¼cke. Und

allmÃ¤hlich steigt aus dem Wirrsal

von Stimmen dieser kleinen Stadt

siegreich ihr Rhythmus, aus dem

chaotischen Brouhaha von Linien

und Farben und Grimassen formen

sich Gestalten, die Szenerie beÂ»

kommt Plaftik und Tiese, die

Figuren, erst nur wie Farbslccken

leicht hingetupft, werden Menschen,

Menschen mit unvergeÃ�lich marÂ»
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kanten ZÃ¼gen, uns im AeuÃ�ern

und im Innern wohlvertraut, obÂ»

Mar wir ihnen nur ein paar

Mal, fÃ¼r flÃ¼chtige Sekunden, beÂ»

gegneten. Ein eigentÃ¼mlicher

wÃ¼rziger Reiz liegt in dieser

Mannschen Darstellungstechnik:

aus den NebenfÃ¤chlichkeiten die

Hauptsache langsam auskristalÂ»

lisieren zu lafsen; von einem

Antlitz die kleinsten ZÃ¼ge zu

geben, bis mit einem Mal, unverÂ»

geÃ�lich, die charakteristische Linie

geschlossen vortritt. Aus ihren

Schatten gewissermaÃ�en lÃ¤Ã�t er

seine Menschen und Dinge erÂ»

stehen. Aber freilich aus

Schatten von einer SchwÃ¤rze und

SchÃ¤rse, wie sie nur das grellste

Mittagslicht eines Geistes den

Objekten abzwingt, die es beÂ»

strahlt. Aus dieser .Kleinen

Stadt' nun las Herr Mann

einiges vor. Und es war qualvoll

langweilig. Und selbst die seine

MannÂ»Enthusiaftin vor mir, die

so hÃ¼bsch und dauerhaft Linie saÃ�,

entschlummerte sanst. Man kann

sich nichts GleichgÃ¼ltigeres denken

als Heinrich Manns Art, zu

lesen. Nicht wie eine Dichtung,

sondern wie eine Kundmachung

schmeckt es dem Ohr. Er liest

sehr scharf artikuliert, wie ein

Sprachlehrer Vokabeln vorÂ»

spricht. Nur sein Mund ist in

Aktion. Das kÃ¼hle, schmale,

seine Antlitz bleibt unbewegt, die

Augen, hinter auffallend mÃ¤chÂ»

tigen und breiten Knochenbogen

ties verborgen, blicken niemals

vom Buch auf. FÃ¼r die zweite

Nummer des Programms, die

kleine, bezaubernd schlichte, innige

ErzÃ¤hlung.Das Herz' paÃ�te seine

Vorlesemanier viel besser. Wie

er so, mit seinem gelinden, blassen

Ton, stetig, ohne Haar und

Schatten, las, schien es, als lÃ¶se

sich die zarte Geschichte ab vom

Papier und schwebe auf dieÂ»

ser materielosen, durchlÃ¤ssigen

Stimme wie auf einer kleinen

Wolke sachte durch den stillen

Saal. ^Ikr-Â«cl Pol?Â»,-

II

Kainz

selbst Kainzens Stimme,

'Â»Â»3 die wir Berliner wieder in

der Philharmonie hÃ¶ren durften,

hat ihre Grenzen. Sie kann den

gebrochenen Greis Priamus, die

wehklagende Andromache oder die

keuschverlangende Blancheslur

nicht eigentlich rundherum indiviÂ»

dualisieren. Aber was von

Schmerz und Seligkeit, von

stÃ¼rmender Leidenschaft und halbÂ»

bewuÃ�tem Verlangen, von selÂ»

sigem Trotz und banger Demut

auch in diesen Menschen lebt, das

zittert und jauchzt und weint und

raft aus dieser Stimme herauf.

Sie ist weich gerundet und doch

stahlhart und glÃ¤nzend, wie der

Buckel des Schildes, hell und

metallisch klingend, von einem

Zittern durchhallt, das in der

Leidenschaft zu ehernem DrÃ¶hnen

wird â�� eine Stimme die selten in

die dunkelsten Tiesen hinabsteigt,

die aber wundgepeitscht zur

hÃ¶chsten HÃ¶he hinaufrafen kann,

um sich zum gellenden Schrei zuÂ»

sammenzuballen, der sich in Trotz

und TrÃ¤nen erschÃ¼tternd entlÃ¤dt.

Diese Stimme ist fÃ¼r das

heroische Epos wie geschafsen.

Noch einmal: Kainz verzichtet

darauf, zu charakterisieren; er

nÃ¼anciert so gut wie gar nicht;

er spricht einen Vers um den

andern mit derselben strahlenden

Vollkraft. Aber er holt die LeidenÂ»

schaften dieser ungebrochenen GeÂ»

fÃ¼hlsmenschen ans Licht und

macht sie zum eigentlichen draÂ»
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malischen Agens, indem er sie

mit aller Wucht auseinander

hetzt. Bei ihm wird der SchluÃ�

eines Epos zum gewaltigen

Drama, zu einem dunkelgeÂ»

triebenen Zusammensluten des

vielgestalten Dafeins. Wenn er

den Achilles mit milder FreundÂ»

lichkeit, die vom Beben der ErÂ»

schÃ¼tterung durchzittert ist, den

eintretenden Priamus begrÃ¼Ã�en

lÃ¤Ã�t, wenn er beide unter den

Druck des GÃ¶tterfluches, den

einen gebÃ¼ckt, den andern trotzig

aufgelehnt, einander gegenÃ¼berÂ»

stellt, dann formt sich hieraus

ein Bild des Lebens, das herrlich

ergreisend ist.

Diese heroische Stimme wird

den Iugendgedichten Schillers

voll gerecht ^wenngleich hier, bei

Kainz wie bei Schiller, manches

TÃ¶nen ohne Seele bleibt), aber

fÃ¼r Gottfried von Strasburgs

Liebesgedicht sehlt ihr eins:

NaivitÃ¤t. DafÃ¼r verfÃ¤llt Kainz

in einen Ton Ã¼berlegener, heimÂ»

lich lachender Ironie, die dieser

holden Poesie die himmclsliebe

Freudigkeit und selige UnbewuÃ�tÂ»

heit raubt. So geht der SonnenÂ»

schein, der das Gedicht so sommerÂ»

lich durchwÃ¤rmt, verloren. Die

Freude am blauen Aether, am

Vogelfang, am lachenden FrÃ¼hÂ»

ling und an der fÃ¼Ã�schmerzlichen

Minne, diese Freude, seltsam geÂ»

mischt aus andÃ¤chtigem Staunen

und frommer GlÃ¤ubigkeit, ist der

Grundton des Gedichtes, wenn

es auch mit Not und Tod endet.

Kainz macht aus dem Lachen ein

seines LÃ¤cheln: er stellt sich Ã¼ber

den Dichter und bleibt uns das

Letzte schuldig.

Die.Braut von Korinth' hatte

ich kurz vorher von der Triesch

gehÃ¶rt. Ieder trÃ¤gt es nach den

Gesetzen seiner tiefften Natur

vor: die Triesch weiblichÂ»sinnÂ»

lich und Kainz mÃ¤nnlichÂ»trotzig.

Die Triesch rÃ¼ckt den GegensaÃ�

der Religionen in den HinterÂ»

grund und lÃ¤Ã�t von diesem

dÃ¼stern Hintergrund die lodernde

Flamme der Liebesleidenschaft

sich abheben. Ihre Darstellung

erreicht den HÃ¶hepunkt in den

Worten: â��. . . und des LiebeÂ»

stammelus Raferei." Diese Worte

â�� das ist bezeichnend â�� lÃ¤Ã�t

Kainz ganz fallen: er nimmt

dem unglÃ¼cklichen MÃ¤dchen die

sinnliche Leidenschaft und legt

ihr einen dÃ¤monischÂ»heidnischen,

ungezÃ¼gelten Trotz unter. Wie

wenn sich die vergewaltigte

Glaubensmacht dunkel ausÂ»

brechend in letzter Glorie zeigte.

Zum SchluÃ� gab es die lustigen

ErzÃ¤hlungen des abenteuerlichen

Freiherrn von MÃ¼nchhausen zu

hÃ¶ren. Es ist eine faft zu dankÂ»

bare Aufgabe fÃ¼r den Vorleser.

Auf jeden Fall aber war es entÂ»

zÃ¼ckend, wie Kainz den PrahlÂ»

Hans und Auffchneider mit dem

Bramarbaston charakterisierte.

Hier konnte er seine sonst unterÂ»

drÃ¼ckte Ironie aufleuchten lafsen;

hier war er von vollendeter

Meisterschaft. k>iti 3ckÂ«iÂ«ke:>-t

SolneÃ� in MÃ¼nchen

i^er Rahmen dieser AuffÃ¼hrung

^scheint vernachlÃ¤ssigt. Der

â��hÃ¼bsch ausgestattete Salon" des

zweiten Aktes hat den fatalen GeÂ»

ruch des mÃ¶blierten Zimmers,

die Dekoration des letzten Akts

mit den putzigen, kinderspielzeugÂ»

haften DÃ¤chern und dem leidigen

GeÃ¤st ist schlechthin Provinz.

Aber es ist nicht blos der Rahmen.

Die Komparserie lungert mit lÃ¤pÂ»

pischen Gesten herum, stÃ¶rend,

statt unterstÃ¼tzend. Der alte BroÂ»

vik gebÃ¤rdet sich mit Gespnck und
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GehÃ¼stel, als ob er einem AudiÂ»

torluin lernbegieriger Mediziner

alle mÃ¶glichen KrankheitssympÂ»

tome vorzufÃ¼hren hÃ¤tte; der zunge

macht den vergeblichen Versuch,

die vom Dichter gezeichnete StaÂ»

tistengestalt ^zu einem Menschen

mit seinem Widerspruch zu komÂ»

plizieren. Mit wÃ¤chsernem GeÂ»

ficht, theatralisch mumienhaft, mit

langweiligem Geseufze schleicht

Aline SolneÃ� durch das StÃ¼ck;

Kaja Fosli hinwiederum tramÂ»

pelt derb, Ã¼ppig, vierschrÃ¶tig,

trÃ¤gt Desreggersches GeprÃ¤ge.

Und selbst der Doktor Herdal,

der doch schwer zu versehlen ist,

wird verpatzt: ein unzulÃ¤nglicher

Spieler gibt ihm statt der vorgeÂ»

schriebenen Bartlosigkeit eine geÂ»

schmacklose, hofsentlich nicht von

der Regie angestrebte IbsenÂ»

maske. Aber trotz allen MÃ¤nÂ»

geln ist diese von unserm PubliÂ»

kum mit einem sonst nur bei

Opern Ã¼blichen stÃ¼rmischen BeiÂ»

fall begrÃ¼Ã�te Neueinstudierung

des Residenztheaters die beste

IbsenÂ»UuffÃ¼hrung, die ein mÃ¼ncheÂ»

ner Ensemble seit langem zuÂ»

stande gebracht hat. Denn hier

ist endlich einmal ein SolneÃ� und

eine Hilde, deren Wesen und Tun

sich glaubhaft ergÃ¤nzt und verÂ»

zahnt.

Â«

Im Schauspielhaus hat Colla

Iessen den Baumeister gespielt.

Knorrig und knurrig, zeiwittert

vom Denken, ein Vlebejer, der

Aristokrat werden will. Ueberall

ringen Gedanken, ist MÃ¼hen, ist

Wucht. Dann spielte im ResidenzÂ»

theater Heinz Monnard den SolÂ»

neÃ�, in der Art Bafsermanns

etwa, aber verflacht. MÃ¼d, eleÂ»

gant, nervÃ¶s, von jagender UnÂ»

rast, einen wiener Literaten statt

des nordischen Baumeisters.

GlÃ¤ttete das Harte, Eckige, gab

Schnitzler fÃ¼r Ibsen, machte

einen KÃ¼nstlermonolog aus dem

Weltdrama des Dichters. Dann

sahen wir bei einem Gastspiel

LugnÃ¶Â»Poii den SolneÃ� mimen,

mit schlecht geklebtem FliegendenÂ»

HollÃ¤nderÂ»Bart, dÃ¤monischem GeÂ»

tue und sonst auffallend dÃ¼rftig.

Die Hilde sahen wir in der

Darstellung Lili Marbergs als

einen Menschen, wie er nur bei

Sardou und Sudermann mÃ¶glich

ist; im Residenztheater verwÃ¤fÂ»

serle Maja Reubke die Gestalt

zu einem Blumenthalschen BackÂ»

fisch; Suzanne DesprÃ¶s suchte in

ihrer rationellen Manier die

Hilde aus physiologischen und

sozialen Momenten zu erklÃ¤ren,

spielte ein Gemisch aus

Blutarmut, sexueller Hysterie

und brutal plebejischem MachtÂ»

gelÃ¼st.

In der AuffÃ¼hrung des ReÂ»

sidenztheaters gestaltet Albert

SteinrÃ¼ck den Baumeister. Er

hat richtig erkannt, daÃ� SolneÃ�

nicht eigentlich ein KÃ¼nstler ist.

Denn Halvard SolneÃ� baut nicht

aus Freude an zwecklos schÃ¶nem

Gestalten: die Werke seiner

ManneshÃ¶he sind vielmehr sehr

reale, nÃ¼chtern nÃ¼tzliche Dinge;

Kirchen im Ansang, spÃ¤ter HeimÂ»

stÃ¤tten fÃ¼r Menschen. Erst zuletzt

wird sein KÃ¼nstlertum wach, erst

zuletzt krÃ¶nt er seine hÃ¶chst zweckÂ»

mÃ¤Ã�igen Bauten mit tÃ¶richt

schlanken, zwecklos hoch ins Blaue

hineinjauchzenden TÃ¼rmen. Der

Baumeister SolneÃ� ist also mit

dem Bankdirektor Borkman viel

nÃ¤her verwandt als etwa mit dem

Bildhauer Rubek (mit dem ihn

Bassermann in eine Reihe stellt).

4Â«7



SteinrÃ¼ck nun verzichtet von vornÂ»

herein auf die Wirkungen, die

sich aus der Gestaltung des

KÃ¼nstlers SolneÃ� erzielen lafsen,

verschmÃ¤ht das wohlseile Mittel,

die Konfessionen des Baumeisters

aus seinem KÃ¼nstlertum laus

der Prosession des Beichtens also)

zu erklÃ¤ren. DafÃ¼r verstÃ¤rkt er

das Wikingerhafte, das parvenuÂ»

haft Trutzige dieses nur auf die

Leistung Gestellten, seine dÃ¤Â»

monische Andacht zur Tat, zu

raftlosem Schafsen. Gibt ihm

einen SchuÃ� Berlinertum im

Sinne Schesflers. Ein solcher

Starker, Rauher, Wuchtiger

aber, wenn heimliche NÃ¶te ihn

unterwÃ¼hlen, scheint mir etwas

weit Tieseres und GrÃ¶Ã�eres als

ein von Nervenkrisen geplagter

Aesthet. SteinrÃ¼ck vermag es

nun, trotz aller trutzigen Wucht,

das GrÃ¼blerische, ZweiselndÂ»

Verzweiselnde des SolneÃ� als

etwas notwendig aus dem

Innersten Quellendes zu erfassen

und den Ã¼brigen WesenszÃ¼gen

seines Baumeisters harmonisch

einzufÃ¼gen. Er spielt einen

rÃ¼ckwÃ¤rts gekehrten Hamlet,

einen Hamlet, der die Tat getan

und den erst hernach die Zweisel

Ã¼berfallen. Mischt Shakespearesche

TÃ¶ne sehr glÃ¼cklich in sein Spiel

und gibt dem SolNeÃ� von NietzÂ»

sche mehr als die bloÃ�e Maske.

Man glaubt es diesem BauÂ»

meister, daÃ� es ihm, freilich nur

auf einen Moment, gelingt, alle

adligen ZÃ¼ge seiner Art noch

einmal zusammenzurafsen, in

SchÃ¶nheit zu sterben, im Tode

sich hÃ¶chst kÃ¶niglich zu bewÃ¤hren.

Die Hilde Wangel, die diesen

Baumeister zwingt, sein Inneres

aufzureiÃ�en, in seinen heimÂ»

lichsten Leiden zu wÃ¼hlen, die

ihm seinen HamletÂ»Instinkten

zum Trotz eine letzte, leuchtende

Tat abringt, muÃ� etwas mehr sein

als der Ã¼bliche hysterische BackÂ»

fisch. Iohanna Termin â�� ich

konnte hier schon mehrmals auf

diese Schauspielerin hinweisen â��

erfÃ¼llt die Gestalt mit Ã¼berÂ»

zeugend Ã¼berzeugter, lichtÂ»herber

AmmalitÃ¤t, und ihr frohes

Heidentum, das sich jung und

kÃ¼hn und lachend auf sich selber

stellt, scheint wohl geeignet, alle

nazarenisch trÃ¼ben Momente in

SolneÃ� niederzudrÃ¼cken. Alles in

allem: keine mit mÃ¼hsamer

Intelligenz von erkÃ¼nstelten

Fiebern geschÃ¼ttelte Puppe,

sondern ein Mensch mit Hirn

und Herzen, den ein begnadetes

Temperament in bezwingender

TotalitÃ¤t erschaut und erfÃ¼hlt

und erschafsen.

Vorbei â�� ? !

Â«Hon mancherlei Bitternissen ist

<<> fÃ¼r uns Schauspieler wobl die

Ã¤rgste, daÃ� wir unsre gespielten

Rollen nicht, wenn es uns gerade

paÃ�t, um uns haben kÃ¶nnen â��

wie unser Freund, der Maler,

seine Bilder. In groÃ�en, starÂ»

ken Stunden, um zu fÃ¼hlen, was

besser geworden ist, um zu verÂ»

gleichen. In kleinen, schwachen

der UntÃ¤tigkeit und der VerzagtÂ»

heit, um zu sehen, was ehedem

alles war â�� ganz einerlei, ob gut,

ob schlecht â�� nur: was eben einÂ»

mal doch gewesen ist.
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AuZ dar ^>rlui3

Otto Erler: Die EhekÃ¼nstler,

Dreiaktiges Drama. Dresden, SchauÂ»

spielhaus.

Gert HartenauÂ»Thiel: Gewehr ab!

MilitÃ¤rdrama. Berlin, HebbelÂ»

theater.

Moritz Heimann: Ioachim von

Brandt, Vleraktige KomÃ¶die. BerÂ»

lin. Kleines Theater.

Kurt KÃ¼chler: Ransis. Dreiaktiges

Schauspiel. Hamburg, StadtÂ»

theater.

Karl SchÃ¼ler: Falschspieler,

Schauspiel. Berlin, Sommerspielzeit

der Volksoper.

1) von deutschen Dramen

11. 4. Ferdinand Matras: Die

Studentenschwester, Volksschauspiel.

Prag, Neues Deutsches Theater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Andre Picard: Die Wespe, KoÂ»

mÃ¶die. Wien, Neue Wiener BÃ¼hne.

3) in fremden Sprachen

Elifabeth Baker: MiÃ� Tafsey,

Einaktiges Schauspiel. Cupido in

Chapham, Einaktige KomÃ¶die. LonÂ»

don, Court Theatre.

Tristan Bernard und Alfred

Athis: Ll>5teuÃ¤ Ã¤sÂ» NpinettÂ«,

Dreiaktige KomÃ¶die. Paris, VauÂ»

deville.

Bonafpetti: Lpiers Ã¤s sol, DreiÂ»

aktige KomÃ¶die. Mailand, FiloÂ»

drammatici.

R. Macdonald: Der Rahmen,

Einaktige TragÃ¶die. London, Court

Theatre.

Ermete Iacconi und A. GherarÂ»

dini: 1.2 Vil!Â» Ã¤ei Â«isli, Drama.

Turin, Teatro Carignaro.

Walter Behrend: Die leipziger

BÃ¼hnen. Theater 16.

Felix Braun: Eduard Stucken.

Der neue Weg XXXIX. 15.

Iosef Ettlinger: Die Neue Freie

VolksbÃ¼hne. Der neue Weg

XXXIX, 15.

Karl Ettlinger: Sent M'ahefa.

Theater 1L.

Stesan GroKmann: Die wiener

Freie VolksbÃ¼hne. Der neue Weg

XXXIX. 15.

Arthur NeiÃ�er: Die Oper ln

Monte Carlo. BÃ¼hne und Welt

XII. 14.

Conrad Schmidt: Die Freie VolksÂ»

bÃ¼hne. Der neue Weg XXXIX. 15.

Hermann Sinsheimer: Zwei

SchlluspielerinneNÂ»Romane lBahrs

Rahl' und Bartschs .Elifabeth

KÃ¶tt'). Masken V, 33.

Gustav Starcke: Die erfte FaustÂ»

Rolle. Der neue Weg XXXIX, 15.

Heinrich StÃ¼mcke: Kinderarbeit

am Theater. BÃ¼hne und Welt

XII. 14.

Walter Turszinsky: Tilla DuÂ»

rieux. BÃ¼hne und Welt XII. 14.

Aachen lMadttheater): Hans

Kalinke 1911/14.

Altenburg sHoftheater): Kurt

Weber 1910/13.

Aussig lMadttheater): Alexander

Wiellegk 1910/11.

Badenweiler sKurtheater): Robert

Peter.

Bafel lBomlytheater): Eva HenÂ»

kel, KÃ¤te Steimtz, Sommer 1910.

Berlin sFrledrich WilhelmÂ»

stÃ¤dtisches Schauspielhaus): Kurt

Lohnstein.
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Bremen ( Schauspielhaus): Else

Weinberg 1910/11.

BrombergsSladtlheatel): Valeria

Verden.

CÃ¶ln sResidenztheater): Maria

Dewal.

Danzig lStadttheater): Hugo

Iaeger 1910/11.

Darmstadt (Hof!heater): Hedwig

BruckÂ« 1911/15.

Detmold l.Sommertheater): Hans

Olsen 1910.

DÃ¼sseldorf s Schauspielhaus):

Maximilian Oswald 1910/15.

Flensburg sSommertheater):

Vrele Ferron, Max du Mont, Lupu

Pick 1910.

Sankt Gallen sSommerlhealer):

Carl und Stesfi Sumaloico.

â�� sStadllheater): Traute Sebold

1910/11.

Gera lHoftheater): Sigmund

Nunberg 1910/12.

GÃ¶rlitz sStadttheater): Karl

Friedich Lassen, Friedrich Wilhelm

Vogelfang 1910/11.

Heilbronn sStadttheater): Louise

Knauph 1910/11.

Kiel sStadttheater): Stesan

Kapos, 1910/12.

Lodz sDeutscheS Thaliatheater):

Paul Pleuschofs 1910/11.

LÃ¼beck sStadthallentheater):

Willy Dietrich, Iris Sarto, Som.

mer 1910.

LÃ¼neburg l.Sladttheater): Kurt

Slarke 1910/11.

Magdeburg sStadttheater): Carl

Haeberlein.

Meiningen sHoftheater): Fritz

Francke 1910/1911.

MÃ¼lhausen (Stadtlheater): WilÂ»

helm Lehnert 1910/12.

Muskau sKurtheater): Max

Meinecke 1910.

Neuenahr sKurtheater): Werner

Kirchhoser 1910.

NÃ¼rnberg sApollotheater): Emil

David.

Plauen sStadttheater): Dr. Max

Adam, Regisseur und Dramaturg.

Polzin sSommertheater): Nora

Felden 1910.

Rostock lStadttheater): Friedrich

Encke 1910/13.

Salzburg sStadttheater): Hans

Trimmel 1910/11.

StuttgartÂ»lTannstlltt (KÃ¶niglicheÂ»

Wilhelmatheater): Adolfine ProÃ�.

nitz.

StraÃ�burg sllniontheater):

Ottilie Fichtelberger, Iosephine

StÃ¶be, Sommer 1910.

Wien (Burgtheater): Ernst Arndt

1910/15.

Wiesbaden sHoftheater): Annie

SchrÃ¶tter 1910/15.

â�� (Residenztheater): Gerty von

Arloff 1910/12.

Adolf Ranzenhoser in Wien.

Geboren am 15. Februar 1856 in

Wien. FrÃ¼her Direktor des wiener

Iantschtheaters.

Fen/u.r

Dem Hebbeltheater ist die Auf.

fÃ¼hrung sowohl der KomÃ¶die

.Reliquie' von Otto Erler wie der

KomÃ¶die .Wem gehÃ¶rt Helene?'

von Eberhard Buchner Â»us sittenÂ»

polizeilichen GrÃ¼nden verboten worÂ»

den.

Die Budaetkommission des AbgeÂ»

ordnetenhanses genehmigte fÃ¼r den

Umbau des BÃ¼hnenhauses im berÂ»

liner KÃ¶niglichen Operhaus 854 500

Mark. Der Umbau wird zwischen

dem erften Mai und dem erften

November 1910 stattfinden.

Paul Linsemann wird vom

16. Iuni bis 15. August in der berÂ»

liner Komischen Oper SchauÂ» und

Lustspiele geben.

Das Hebbeltheater hat fÃ¼r die

Monate Iuni, Iuli, August Herr

William Wauer gepachtet, um mit

einem geeigneten Ensemble BorÂ»

stellungen zu veranstalten.

In der Volksoper wird vom

16. Mai bis 15. September Direktor

Alfieri eine Reihe von neuen SchauÂ»

spielen auffÃ¼hren.

Â«.!Ã¼."^^!Z3.3Â°f5"3"i. 2<eÂ»ftled Iacoblohn, CHcl'IottenbulÂ«, Dernburgstrahe 2Â»
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VjÃ¶rnstjerne VjÃ¶rnson / von Herman Bang

i

^H<^ jÃ¶rnstjerne BjÃ¶rnson â�� welch ein Sturm von Erinnerungen!

?R^ Bild der StÃ¤rke! Sohn seines Landes und FÃ¼hrer seines

Landes! Ein Bauersmann auf seinem Boden und ein BrÃ¼ckenÂ»

bauer Ã¼ber den Meeren. Ein FÃ¼hrer der VÃ¶lker, Zielen entgegen,

welche die VÃ¶lker selbst vorerst noch undeutlich wahrnehmen. Ein DichÂ»

ter, der der Welt Meisterwerke schenkte.

Dies war er, und auch wir wissen es.

Aber alles, was er war, wissen nur die, die Norweger waren

wie er.

Dieser eine Mann war Norwegens Sommer und sein Sturm.

Er war sein Fieber und sein Arzt. Er war sein Feuer und seine Seele

und sein Mund. Er war sein Richter und sein Herz.

Ionas Lie beeinsluÃ�te und resormierte jedes einzige Heim im

ganzen Lande. Henrik Ibsen brachte die Geister einer ganzen Welt

zum SelbstbewuÃ�tsein und zur Revolte. Aber BjÃ¶rnstjerne BjÃ¶rnson

hielt das Vaterland wach.

Er stieÃ� auf den Bergen ins Horn, daÃ� alle TÃ¤ler lauschten.

Sein Leben war Kampf, und er war alles Kampses FÃ¼hrer. An

die fÃ¼nszig Iahre fÃ¼hrte er sein Volk und blieb der IÃ¼ngste des

ganzen Volkes.

Mit ihm erlischt Norwegens Iugendzeit. Aber welche Wunder

schuf sie nicht!

Oder: schuf er.

Sein Feuer war das Feuer in der Effe des Vaterlandes. Oder

war es nicht noch mehr? Feuer in der Esse, in der ein Vaterland geÂ»

schmiedet wurde. Norwegen war ein Begrisf. In BjÃ¶rnstjerne

BjÃ¶rnsons Flamme wurde es ein Land und ein Vaterland. Er riÃ�

das Abzeichen der Union aus seiner Flagge und riÃ� das Vaterland

selbst aus der Union heraus. Welcher Gedanke kam auf, den er nicht

tÃ¶tete, falls er ihm fÃ¼r Norwegen schÃ¤dlich zu sein schien, oder dem er
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nicht Adlerschwingen gab, falls er Norwegen fÃ¶rderlich sein konnte! Er

entfachte in seinem Volke die EmpÃ¶rung und die Begeisterung. Wo

Schreiben nicht genÃ¼gte, da redete er. Und wo die Rede nicht ausreichte,

da ging der Strom der VerheiÃ�ung von seinem Munde aus. Er erzog

und er zÃ¼chtigte. Er schirmte und er schlug nieder. Er war das GeÂ»

witter und die Sonne. Er zog weit umher, aber in Norwegen war

er immer. Die Welt bedeutete fÃ¼r ihn nur das Feld, das Norwegen,

feinen Bienenkorb, nÃ¤hren sollte. Er stÃ¼rzte sich auf die Gedanken der

Zeit, erhafchte sie, und sie wurden der Kalk in seiner Maurerkelle, mit

dem er Norwegens Haus errichtete.

Ein MauerngrÃ¼nder. Ein Wegebauer. Er arbeitete selbst als

Erster, und seine Stimme rief die andern zur Arbeit und hielt sie bei

der Arbeit. Er selbst begann mit Tagesgrauen und er hÃ¶rte erst aus,

als die Lampe niedergebrannt war.

Krank war er und rÃ¼stete sich doch. Vom Tode gezeichnet war er

und wollte doch in den Kampf. In jener Sprachensrage, die den NichtÂ»

Norwegern so unverstÃ¤ndlich ist, erhob der Recke sich ein letztes Mal

zum Widerstande, um die.Reichssprache' zu schirmen.

Mit diesem Sprachenkampse hat es ungesÃ¤hr folgende Belvandtnis:

WÃ¤hrend der jahrhundertelangen Verbindung mit DÃ¼nemark gestaltete

sich die offizielle Sprache der norwegischen Gesellschaft, der StÃ¤dte und

der norwegischen Kultur selbst zu einem norwegisch gesÃ¤rbten DÃ¤nisch.

Nach der Trennung der LÃ¤nder sproÃ�te der norwegische Sprachzweig,

ohne sich in seiner Wurzel vom DÃ¤nisch zu lÃ¶sen, natÃ¼rlich empor,

sich nach dem Temperament des norwegischen Volkes bildend und ihm

fÃ¼gend, die hÃ¤rtern und ftÃ¤rkern Zungen der Norweger umschmiegend.

BjÃ¶rnstjerne BjÃ¶rnson war der mÃ¤chtige Geburtshelser dieser auf

natÃ¼rlichem Wege zur Welt gebrachten Sprache. Aber ihr Wachstum

ging den echtesten Norwegern zu langsam. Ihre Wurzel schmeckte ihnen

nach AbhÃ¤ngigkeit, weil sie nach DÃ¤nemark schmeckte. War etwa

Norwegen ein echtes Norwegen, wenn es keine Sprache besaÃ�, die ganz

die Sprache Norwegens war? Die .Sprachstrebler' sagten: Nein! und

sie machten sich an die Arbeit. Aus den Dialekten aller Landesteile

bildeten sie eine norwegische Sprache. Sie war nicht dem Boden und

dem ganzen Volke entsprossen. Aus den Mundarten verschiedener

Gegenden wurde bei den Studierlampen der SprachenansÃ¼hrer die

.Landessprache' zusammengezimmert. Diese Sprache, die, als Ganzes,

die Sprache keines Einzigen war, sollte eines Tages, nachdem sie eine

Wafse in den HÃ¤nden der Politiker geworden, die Sprache aller sein.

Selbst der BegrÃ¼nder der UnabhÃ¤ngigkeit, der Staatsminister Christian

Michelsen aus Bergen, ging beiseite, als es den Siegeszug der .LandesÂ»

sprache' galt. Keiner wagte, keiner hemmte. Da erhob sich BjÃ¶rnÂ»

stjerne BjÃ¶rnson ein letztes Mal. Ein letztes Mal ries sein Horn zum

Kampf. Einen letzten Tag zog er aus mit seinem Banner fÃ¼r die
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.Reichssprache' und all die Kulturwerte, die sie barg. Seine schmetternde

Stimme ertÃ¶nte ein letztes Weilchen zum Schutz der norwegische!'

Sprache, die unter seinem Beistand geschafsen worden war, der Sprache,

in der Henrik Ibsen und Ionas Lie gedichtet hatten, der Sprache, in der

bis zum heutigen Tage die norwegische Wissenschaft ihre SchÃ¤tze niederÂ»

gelegt hat. Der Sprache, in der sein patriotischer Sang, das NationalÂ»

lied, wie ein Signalseuer leuchtet.

Das war sein letzter groÃ�er StrauÃ�. Die letzte Tat eines Recken.

Ietzt hat der Recke ausgekÃ¤mpft.

Und Norwegen ist ohne Stimme.

Norwegens grÃ¶Ã�ter Dichter war er nicht. Aber er war sein

grÃ¶Ã�ter Sohn.

Sein Leichentuch muÃ� Norwegens Flagge sein. Seine EhrenÂ»

wache muÃ� in Norwegens Erinnerung stehen, so lange es ein NorÂ»

wegen gibt.

2

Aber von BjÃ¶rnstjerne BjÃ¶rnsons Dichtung â�� was wird Ã¼brig

bleiben? Was von ihm wird die eiligen Zeiten Ã¼berleben, die selbst die

Werke der GroÃ�en mit eisernen ZÃ¤hnen schlingen?

Das ist eine schwierige Frage.

Denn BjÃ¶rnstjerne BjÃ¶rnson gehÃ¶rt unwiderlegbar zu den dichÂ»

terischen Genies, deren Genie in iedem einzigen ihrer Werke lebt.

Aber sich nur selten in dem einzelnen Werke vÃ¶llig entfaltet und es

vÃ¶llig gesormt hat. Der GrÃ¼nde hierfÃ¼r gibt es viele. Einer ist der,

daÃ� seine Dichtung oft nur das Flammenschwert der Agitation ist.

Tagesschlacken durchsetzten das dichterische Gold. Und .Zeitfragen', die

in dem Gehirn des stets Brennenden brannten, drangen in das DichterÂ»

gewebe ein und rissen den Einschlag an sich, daÃ� jene Einheit, die das

letzte Geheimnis des vollendeten Meisterwerkes ist (und das Geheimnis,

das es durch die Zeiten aufrecht erhÃ¤lt), gesprengt wurde und verloren

ging. Und doch â��

Seinem Lande Norwegen schenkte BjÃ¶rnstjerne BjÃ¶rnson Werke,

die durch Hunderte von Iahren im norwegischen Volke leben werden.

Der Welt gab er eine Dichtung, die wir uns jetzt, da er von uns geÂ»

gangen ist, erst ganz anzueignen haben:

.Ueber unsre Kraft'.

Dieses Werk wird unter dem Gewicht der Iahrzehnte nur seine

mÃ¤chtigen Schultern recken. Seine Seelenkonslikte werden sich als

ewige erweisen, so lange eine Menschheit denkt. Hier wurde der GeÂ»

danke zum unantastbaren Golde der Form geprÃ¤gt. Hier wurden

TrÃ¤ume zum Leben gewoben, und eine Menschenwelt erhiekt vom Genie

den Stempel der GÃ¼ltigkeit.

.Ueber unsre Kraft': diese Dichtung ist BjÃ¶rnstjerne BjÃ¶rnsons
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VermÃ¤chtnis an die gesamte germanische BÃ¼hne. Der Tag wird kommen,

wo man es vollauf zu verwalten wissen wird.

Mit diesem Meisterwerk bleibt, soweit germanischer Geist sich

Ã¼ber die Erde erstreckt, BjÃ¶rnsijerne BjÃ¶rnsons Name verbunden â��

sein Name und Norwegens Farben, die er liebte und reinigte, die

Farben, die seine letzte HÃ¼lle tragen muÃ�.

DeutÂ«cn von IciÂ» ^ncleÂ«

Letztes Vekenntnis / von Peter Altenberg

E

inundzwanzigster Februar. Mondnacht. Halb drei.

Helga schlÃ¤ft. Mein Bruder schlÃ¤ft. .

Alle meine guten Engel schlasen.

Aber auch die ruhen sanst, die mir bÃ¶s gesinnt sind.

Nur ich, ich bin verdammt zum Wachen?

Ich predigte die Heiligkeit des Schlases.

Und dafÃ¼r straft er mich mit seiner Flucht?!

Iawohl! Denn was du andern als heilig predigst, muÃ�t vor

allem du selber heilig halten! Kraftlose Wahrheit, die an dir zerschellt!

Wer Wahrheiten erkennt, muÃ� sie besolgen!

Auf daÃ� die andern doppelt daran lernen, an Wort und Tat!

Das, was ich weiÃ�, ist nur die HÃ¤lfte meines Geistes, den Gott

mir hat gespendet in seiner Gnade. Die andre HÃ¤lfte ist, sein

Wissen tun.

Ich predigte die reine Frauenseele und liebte Huren .

Ich predigte den Schlaf, und lebte in der Nacht!

So straft mich Gott, der mir die Weisheit, die Erkenntnis ins

Gehirn gegeben,

auf daÃ� ich durch mein Beispiel lÃ¤utere!

Ich aber war stets nur die HÃ¤lfte meines eigenen Geistes,

die andre HÃ¤lfte blieb ich schuldiÂ«, meinem Gott in mir!

Nun straft Er mich fÃ¼r meine SÃ¼nden, die ich an Seinem, an

meinem Geist begangen habe!

Als Dichter war ich sein getreuer Sohn,

erfÃ¼llt von Idealen, die oa kommen werden!

Iedoch der Mensch in mir war Satans Sklave!

Ich nahm den leichtern Teil auf mich,

ich dichtete, ich dachte .

Iedoch die eigene Dichtung, das eigene Denken zu leben, zu

erleben,

dazu, dazu sehlte mir die Kraft!

So zÃ¼rnte mir mein Gott in mir, wandte sich ab, lieÃ� mich im

Stiche!

Einundzwanzigster Februar. Mondnacht. Halb drei.

Alle meine guten Engel schlasen.

Aber auch die, die mir bÃ¶s gesinnt sind, ruhen sanft .

Mich nur flieht der Schlaf. Ich wache einsam.

Mein Gott in mir hat mich verlafsen .
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Sunmrun

M

an muÃ� zu sieben Zehnteln dagegen, zu drei Zehnteln dafÃ¼r

sein. Das ist bei Reinhardtschen Leistungen ein ungewÃ¶hnÂ»

liches und in diesem Fall ein kaum verstÃ¤ndliches VerhÃ¤ltÂ»

nis. Er hatte in Shakespeares KomÃ¶dien pantomimische Szenen von

solcher Vollkommenheit hineingedichtet, daÃ� man ihm ohne weiteres

auch eine ganze, eine abendsÃ¼llende Pantomime zutrauen durfte. Er

hÃ¤tte sich nur Ã¼ber die Bedingungen und das Wesen der Gattung

klar zu werden brauchen. Sie verzichtet auf das Wort und damit auf

alle pfychologischen Analysen und Kommentare. Es ist also nÃ¶tig,

ja unumgÃ¤nglich, daÃ� die Fabel allein, der bloÃ�e Gang der Handlung

einsach, prÃ¤gnant und phantafiekrÃ¤ftig genug ist, um fÃ¼r eine dramaÂ»

tische Wirkung auf weiter nichts als auf eine ausmalende Mimik und

eine untermalende Musik angewiesen zu sein. Da Reinhardt sich auf

die Mimik seiner Schauspieler einigermaÃ�en verlassen konnte, so hatte

er als Material fÃ¼r seine nicht minder zuverlÃ¤ssige Regiekunst nur

noch einen Dichter und einen Komponisten von spezisischer BesÃ¤higung

fÃ¼r die Pantomime zu suchen. Sein Experiment ist, als Ganzes, miÃ�Â»

glÃ¼ckt, weil er weder den Dichter noch den Komponisten gesunden hat.

Friedrich Freksas Text ist weit entsernt, die Forderungen zu erÂ»

fÃ¼llen: er ist Ã¼berladen, verschwommen und phantafielos. Freksa hÃ¤uft

und verheddert orientalische MÃ¤rchenmotive zu einem KnÃ¤uel, den er

schlieÃ�lich selber als so unentwirrbar empfnnden hat, daÃ� er einen erÂ»

klÃ¤renden Prolog vorauffprechen lÃ¤Ã�t. Es wÃ¤re auch dann der verÂ»

kehrte Weg, wenn der Prolog, statt die Sache noch mehr zu verÂ»

dunkeln, sie wirklich faÃ�licher machte. DaÃ� sich nÃ¤mlich das BedÃ¼rfnis

nach diesem Prolog Ã¼berhaupt einstellte, hÃ¤tte Freksa ein Kriterium

und der Besehl sein mÃ¼ssen, den Text zu simplisizieren. Brutale KÃ¼rÂ»

zungen wÃ¤ren das beste Mittel gewesen, weil in den ersten sieben BiiÂ»

dern die Handlung so gut wie gar nicht vorwÃ¤rtsgesÃ¼hrt, sondern

eigentlich nur variiert wird, und weil die meisten dieser Variationen,

als unertrÃ¤gliche Wiederholungen ein und desselben, nein, immerhin

zweier Motive, selbst die freundliche Gesinnung eines SonntagpubliÂ»

kums ungebÃ¼hrlich miÃ�brauchen. Diese beiden Motive sind von Hause

aus primitiv genug. Ein Scheich will, als Rival seines eigenen Soh.

nes und eines buckligen Gauklers, in den dauernden Besitz einer schÃ¶.

nen TÃ¤nzerin; und seine erste, das heiÃ�t: die bevorzugte Frau seines

Harems will, unbekÃ¼mmert um die Gesetze des Harems, in den vorÂ»

Ã¼bergehenden Besitz eines jungen StoffhÃ¤ndlers gelangen. Als burÂ»
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leskes Zwischenglied verbindet beide Motive der Scheintod des GaukÂ»

lers, der als Kadaver die wunderlichsten Kistenreisen macht und vier

und eine halbe Szene lang mit dem Entsetzen der gÃ¤hnenden ZuÂ»

schauer Scherz treibt. Diese VorgÃ¤nge hÃ¤tte ein Pantomimendichter

von StilgesÃ¼hl und Gattungsinstinkt zu hÃ¶chstens drei Bildern zuÂ»

sammengerissen. Sie hÃ¤tten, auch fÃ¼r den Theaterabend, vollstÃ¤ndig

genÃ¼gt, weil ja noch drei Bilder folgen, um erstens Sumurun mit

ihrem StoffhÃ¤ndler, zweitens den Scheich mit seiner TÃ¤nzerin zu verÂ»

einigen und drittens der ganzen Geschichte durch ein Neines Gemetzel

ein Ende zu bereiten. Diese letzten drei Bilder weckten das eingeÂ»

schlasene Interesse und belebten es immer mehr. Wenn sich das

Deutsche Theater Ã¼ber die GrÃ¼nde eines so auffallenden StimmungsÂ»

wechsels belehren lieÃ�e, so wÃ¼rde es daraus fÃ¼r eine endgÃ¼ltige Fassung

der Pantomime Nutzen ziehen. Es ergab sich, daÃ� allensalls das geÂ»

sprochene Drama, keinesfalls aber die Pantomime ohne eine strafse,

gradlinige, draftische Handlung mÃ¶glich ist. Die sicherste Probe ist es,

sich zu den zehn Bildern einen Dialog zu denken. In den ersten sieben

Bildern mÃ¼Ã�te es ein zielloses, weichliches, eintÃ¶niges, unendliches

Gesafel, in den letzten drei Bildern kÃ¶nnte es gar keine andre als eine

messerscharse, blitzschnelle, wie gehÃ¤mmerte, antithetische, wahrhaft

dramatische Sprache sein.

So ist Freksa wenigstens wÃ¤hrend der Arbeit zur Einsicht in die

Besonderheit seiner Aufgabe vorgedrungen. Herr Victor Hollaender

aber hat von Ansang bis zu Ende statt einer zurÃ¼ckhaltend begleitenÂ»

den, zart illustrierenden Musik ein dickes, vulgÃ¤res Gedudel gemacht, das

in die Kammerspiele paÃ�t, wie .Aglcwaine und Selysette' ins ApolloÂ»

theater passen wÃ¼rde. Reinhardts Nerven hÃ¤tten bei diesen IahrmarktsÂ»

klÃ¤ngen reiÃ�en mÃ¼ssen, wie unsre gerissen sind. Vor allem hÃ¤tte ihn eine

edlere und einsallsreichere Musik durch ihr natÃ¼rliches MiÃ�verhÃ¤ltnis zu

der Billigkeit und Monotonie der ersten sieben Bilder wahrscheinlich daÂ»

vor bewahrt, diese auch noch fÃ¼r sein Teil in die LÃ¤nge und Breite zu

ziehen. Wir kennen seine Vorliebe fÃ¼r skurrile EinsÃ¤lle, fÃ¼r farbenÂ»

heiÃ�en Mummenschanz, fÃ¼r Finessen des Lichts, fÃ¼r alle ExtraÂ»

vaganzen einer sinnensreudigen Phantasie, und wir teilen diese Vorliebe,

sobald sie durch ein Dichterwerk von Rang legitimiert, besruchtet,

hochgetrieben und schlieÃ�lich doch in gewissen Grenzen gehalten wird.

Als Selbstzweck ist sie vom Uebel; und wer, in gelinder Uebertreibung,

Reinhardts FÃ¤higkeit, als Regisseur ein Drama bis auf den Grund

auszuschÃ¶psen, der produktiven Begabung des Dramatikers auch der

Art, nicht blos dem Wert nach gleichgestellt hat, erhielt jetzt den BeÂ»
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weis, daÃ� sogar diesem beispiellosen Regietalent ein Kornseld nicht auf

der flachen Hand, sondern nur aus dem Erdreich eines regelrechten

Dramas, und sei es eines ungesprochenen, wÃ¤chst. Auch die InszenieÂ»

rung der ersten sieben Bilder â�� es ist ja noch zu wenig gesagt, daÃ� sie

verpuffte und langweilte: sie marterte und verstÃ¶rte selbst mich, der hier

nicht zu versichern braucht, daÃ� er Reinhardtschen Wirkungen mit geÂ»

Ã¶ffneten Armen gegenÃ¼bersitzt, und der darauf wetten mÃ¶chte, daÃ� auch

Reinhardten erst in den SchluÃ�bildern ganz wohl geworden ist. Da

hatte er groÃ�e, ursprÃ¼ngliche Gesten einzufangen und auszuprÃ¤gen:

nicht leeres GetÃ¤ndel und spielerischen Witz, sondern die allgemeinen

und elementaren Regungen der Liebe und des Hafses, der Brunst und

des Rausches, der Wut und der Eisersucht, des Schreckens, der VerÂ»

zweislung und der Todesangst. Es gelang herrlich: im Liebestanz der

Sumurmi und des StoffhÃ¤ndlers, im Beilager des Scheichs und der

TÃ¤nzerin, im SchluÃ�kampf des Scheichs und des StoffhÃ¤ndlers. Die

Freunde konnten beruhigt sein, daÃ� Reinhardt nur da versagt hatte,

wo sein Autor in die Irre gegangen, und daÃ� er aufblÃ¼hte, wo dieser

sich des rechten Wegs bewuÃ�t geworden war.

Und wenn es noch eines letzten Belegs bedurfte, so lieserten ihn

die Schauspieler. All ihre BemÃ¼hungen waren vergeblich, solange die

Zeit, die im Theater doppelt kostbare Zeit an unsruchtbare Allegorien

wie den Blumenweg, an stereotype SchnÃ¶rkel und Ã¤uÃ�erlich zusammenÂ»

gestellte Efsekte vergeudet wurde. Schildkraut zerriÃ� sich als lebendiger

und zerschmiÃ� sich als betÃ¤ubter Buckliger, Herr GroÃ�mann steigerte

seine Goethische Hexe zur morgenlÃ¤ndischen GrotesktÃ¤nzerin, und es

gab auch sonst keinen, der sich nicht die Seele aus dem Leibe zappelte,

tÃ¤nzelte, schritt, lies, sprang und fiel. Es war umsonst. Nicht einmal

die Wiesenthals wurden bemerkt. Erst als es kÃ¼nstlerisch Ernst

wurde, trat es zutage, daÃ� Reinhardts Mitglieder groÃ�e Schauspieler

bleiben wÃ¼rden, auch wenn sie fÃ¤mtlich und fÃ¼r immer Pantomimiker

werden mÃ¼Ã�ten. Moissis Gesicht gab auf das minutiÃ¶seste jede seelische

Bewegung wieder, Frau Konstantins KÃ¶rper war die schÃ¶nste RechtÂ»

sertigung fÃ¼r die Raferei ihrer glÃ¼cklichen und ihrer unglÃ¼cklichen Lieb.

haber, Wegeners prachtvolle WÃ¼rde und Hoheit entsernte die VertrauÂ»

lichkeit, und Grete und Else Wiesenthal â�� jetzt waren sie da, und das

genÃ¼gt. Oeterum censeu: man verdichte, nicht ohne die Hilse eines

neuen Komponisten, die ersten zwei Drittel zu der Schlagkraft des

letztes Drittels, und das Repertoire des Deutschen Theaters wird um

ein gerÃ¤uschvolles, langatmiges, buntdurchbÃ¤ndertes, stilloses SchaustÃ¼ck

Ã¤rmer und um ein reines Kunstwerk reicher sein.
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Wiener Hofoper / von Paul Stefan

wiener Hofoper hatte an Puccinis .Tosca' viel MÃ¼he geÂ»

^ 1 wendet. Das sollte wohl â�� eine andre ErklÃ¤rung ist schwer

"^ mÃ¶glich â�� das ZugstÃ¼ck werden, der groÃ�e, Ã¼berwÃ¤ltigende

Erfolg, auf den sie oben hofsen und vertrÃ¶stet werden. Aber der Nuge

Direktor Simons von der Volksoper, der jetzt eine so schÃ¶ne und sicher

vorteilhafte Krise heraufbeschworen hat, war, wenn nicht alles tÃ¤uscht,

auch diesmal klÃ¼ger gewesen. Er hatte die Moritat zuerst und vor

einem naivern Publikum aufgesÃ¼hrt, das Gold abgeschÃ¶pft und den

Vertrag mit Puccinis Verleger nicht mehr erneuert. Die Hofoper

stÃ¼rzte darauf; und muÃ�te erfahren, daÃ� die Sensation nur zu bald

keine Sensation mehr war. Ihr Publikum begann sich doch zu schÃ¤men.

Es folgte Donizettis Hiebestrank', glatt und gut, aber uninteressant

gegeben. Nicht lange darauf entstanden wieder einmal GerÃ¼chte.

Eine Tat des Direktors hÃ¤tte sie rafcher verscheucht als seine ungeÂ»

schickten Berichtigungen und mit verzweiseltem Eiser angekÃ¼ndigten

.MaÃ�nahmen'. Alle Versprechungen der letzten drei Iahre wurden

hervorgesucht. Auch fand man die Wendung, erst in der nÃ¤chsten SpielÂ»

zeit kÃ¶nnten wichtige KÃ¼nstler, die Weingartner verpflichtet habe, stÃ¤nÂ»

dig auftreten. Glaube also, wer noch glauben mag, an die nÃ¤chste

Spielzeit. FÃ¼r heuer lohnt es nicht mehr. In Oesterreich kann man

immer warten.

An den GerÃ¼chten ist so viel wahr, daÃ� man schon in recht breiten

Schichten unzufrieden ist. Und da niemand das System anklagt, ist

der Direktor das Opser. Es ist ihm jetzt, lauter als sonst, manches

Vittere auch in der Presse gesagt worden. Vielleicht gab es Ã¼berÂ»

flÃ¼ssige, vielleicht selbst unvornehme Angrisse. Wenn aber das letzte

Restchen der .Gutgesinnten' Mitleid und EntrÃ¼stung grÃ¶hlt, so ist das

ein starkes StÃ¼ck. Was haben diese selben Herren noch vor kurzem

gegen Mahler vorgebracht! Und lÃ¼gt man nicht noch heute das

frÃ¶mmste Holzpapier rebellisch? Dabei wird einem die Vermutung,

daÃ� die OffiziÃ¶sen Argumente sinnlosester Mahlerscheu gradenwegs aus

der Direktionskanzlei beziehen, nur so aufgedrÃ¤ngt; und dann freilich

wundert man sich Ã¼ber nichts mehr. Was soll man dazu sagen, wenn

einem stadtfremden Laien â�� ein solcher war fÃ¼r den iverfolgten KÃ¼nstÂ»

ler' Weingartner der rechte Zeuge â�� eingeredet wurde, unter Mahler sei

Wagner und Mozart dermaÃ�en abgespielt worden, daÃ� sie kein Mensch

mehr hÃ¶ren wollte? Glauben das unsre Leitenden wirklich, oder glauben

sie, das werde ihnen jemand glauben? NatÃ¼rlich wies man auch auf

die berÃ¼hmten LÃ¼cken im Ensemble hin. Und was geschah? Hatte MahÂ»

ler dem Krisentreiben die vollendete Inszenierung der .WalkÃ¼re' entÂ»

gegengesetzt, so errang jetzt eben dieses lÃ¼ckenhafte Ensemble, die HofÂ»
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oper, wie sie vor Weingartner gewesen war, einen ehrlichen Erfolg.

Denn in Iulius Bittners .Musikanten' sind, mit einer unbedeutenden

Ausnahme, nur SÃ¤nger aus der Zeit Mahlers tÃ¤tig. Der Komponist

ist von Mahler herangezogen und gesÃ¶rdert worden; Walter, der DiriÂ»

gent, lebt im Geiste Mahlers; Kolo Moser, der die wunderschÃ¶nen

BÃ¼hnenbilder erdacht hat, ist Mahlers Freund und Rollers KunstÂ»

genosse; und wenn Wymetal die Regie fÃ¼hrte, so wird niemand beÂ»

haupten wollen, daÃ� in ihr der Erfolg begrÃ¼ndet war (man darf dabei

ihre Verdienste ruhig anerkennen, wenn auch in den Schenkenszenen

die Stadttheaterrealistik wieder wirkte und ihre VerfÃ¼ndigungen gegen

das .gestaltende Licht' hinzunehmen waren). Aber es war doch eine

sehr schÃ¶ne Vorstellung. Die Namen Schmedes, GutheilÂ»Schoder,

Weidemann, Forst und Mayr riesen die gute alte Zeit zurÃ¼ck. Und

erst Walter, der beste BÃ¼hnendirigent unsrer Hofoper, Weingartner

nicht ausgenommen!

Wer Bittner ist? Vor ein paar Iahren kam ein recht unbekannter

Musikant (und Iurist) zu Mahler und schleiste die Partitur einer unÂ»

geheuern, ehrlich begeisterten und wahrscheinlich ebenso dilettantischen

MusiktragÃ¶die aus der Germanenzeit hinter sich her. Mahler war

sehr freundlich und lobte das gerade Vertrauen. Bald darauf wurde

der Herr Doktor in die Hofoper beschieden (Bittner erzÃ¤hlt es selbst

in der dreizehnten Nummer des Merker'). Er fand Mahler und

Bruno Walter, und Mahler sagte: â��AuffÃ¼hren kann ich das nicht;

aber hier ist der Kapellmeister Walter, der wird Ihnen manchen Rat

wissen." Bittner bekennt, solchen RatschlÃ¤gen das Entscheidende zu

verdanken. Sein nÃ¤chstes Werk, das Musikdrama .Die rote Gred', wurde

von Mahler angenommen und erschien unter Walters Leitung, als

schon Weingartner Direktor war. Es war eine auffallend gute BÃ¼hnenÂ»

dichtung und eine erst taftende Musik. Dann kam .Der Musikant',

abermals eine der besten Operndichtungen seit Wagner mit einer gewiÃ�

noch nicht ebenbÃ¼rtigen, aber ganz ursprÃ¼nglich dazu ersonnenen Musil,

die Arbeit eines Menschen von solchem StudentendraufgÃ¤ngertum, daÃ�

man sich bei allen Bedenken und EinwÃ¤nden darÃ¼ber freuen muÃ�.

(Der KÃ¼nstler Bittner kann vollkommener werden; damit hats

keine Not.)

Er bleibt auch diesmal â�� wie in der.Roten Gred' â�� in der

oberÃ¶sterreichischen Heimat. Wenn das Vorspiel, mit seinen zarten

StreicherklÃ¤ngen, vielleicht die beste Musik des StÃ¼ckes, zu Ende ist,

zeigt er fahrendes Volk in der herzoglichen Residenz zu Salburg, anno

1780. Der Leiter dieser Musikanten ist der Komponist Wolfgang

SchÃ¶nbichler, und sein neues deutsches Lied singt sich die Geigerin der

Truppe, Friederike, leise zum Spinett. Es fÃ¤ngt wie Reichardt an,

wird im Mittelsatz schon Schubert, und man denkt bei Wolfgang, SalÂ»
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burg ^Salzburg) und erwachter deutscher Musik an den jungen

Wolfgang Amandeus, und ist gleich so gerÃ¼hrt, daÃ� man unbedingt

mitgeht. Die Musikanten proben eine hÃ¼bsche Serenade fÃ¼r SereÂ»

nissimus, der Fagottist und Impresario Kafpar Oberstierberger, geÂ»

nannt Gafparo di Protoromonte, fÃ¤uft jede Pause bajuvarisch durch

und der herzogliche Spielgraf verteilt Gunst und Gnaden am liebsten

an die SÃ¤ngerin Violetta, Wolfgangs Liebste. Man weiÃ�, sie wird

mit ihm nach Paris gehen; aber fie zÃ¶gert noch. Nun denn: die ganze

Truppe wird, dem Besuchc Serenissimi zu Fest und Feier, nach dem

Flecken Gscheidelheim eingeladen. Der Lohn ist gut, der Handel bald

sertig, die gscheidelheimcr Abordnung recht gemÃ¼tlich, und ein seieÂ»

liches Sausen weiht den Pakt ein. Mit einem richtigen Kantus, nicht

zu weit von der Exkneipe, endet der erste Akt. Der andre spielt in

Gscheidelheim und beginnt mit Wirtshaus, Bier, WÃ¼rschten und Kraut,

mit BaucrngesprÃ¤chen Ã¼ber RoÃ�mist, Kunst und Weiber. Die ankamÂ»

menden Musikanten werden freudig empfangen,: man lÃ¤Ã�t sie hoch leben

und den Landesherrn dazu, so hoch, daf; die Violetta ein 0 hinausÂ»

schmettert. Die Bauern sund das Publikum von Wien) sind begeistert;

einer von ihnen kauf! sich gleich ein Konzert. Und weil Violetta schon

Gewissensbisse hat, singt sie das neueste Werkchen Wolfgangs, eben

jenes Lied. Aber sie tut, im Stil der Zeit, so viel welschen Tand an

Fiorituren, Fermaten und Trillern dazu, daÃ� Wolfgang sie nicht

weiter begleiten will. Der Spiclgraf ist lÃ¤ngst herangetrabt ....

Es ist dunkle Nacht. Noch geleitet Wolfgang Violetta die Treppe zu

ihrer Kammer: sie will sich fÃ¼r ihn entschieden haben, aber die Nacht

fÃ¼r sich behalten. Gleich darauf flieht sie mit dem Spielgrasen, dessen

Gesolge den herbeieilenden Wolfgang Ã¼berwÃ¤ltigt. Im DÃ¤mmern des

Sommermorgeus findet ihn Friederike, die ihm lÃ¤ngst gut war. NuÂ»,

wird sie seine GefÃ¤hrtin: fÃ¼r das schlichte MÃ¤del aus Wien nnd fÃ¼r

seine neue Kunst, seine deutsche Aufgabe, die Friederike wohl erkenn:,

wird sichs fortan leben lafsen. Das ist ein sehr schÃ¶ner SchluÃ�: die

roten DÃ¤cher des nahen Dorfes scheiden ans dem Grau des SchlumÂ»

mers, der WÃ¤chter singt sein drittes Stundenlied, und der erste Vogel

iUvacht. Die Musik kebrt in die zarte Stimmung des Vorspiels zurÃ¼ck.

Sic hat genug gezerrt nud geslackert und gelÃ¤rmt, hat nicht geÂ»

wuÃ�t, ob sie melodisch oder thematisch fortkommen sollte, und hat nicht

allzuviel EinsÃ¤lle plastisch formen kÃ¶nnen. Das alles sagt man sich

am SchluÃ� und ist doch Ã¼berzeugt, daÃ� diesem echten Musikanten noch

viel mehr und daÃ� ihm etwas sehr Gutes gelingen wird.

Es war bei Publikum und Presse ein sehr anstÃ¤ndiger Erfolg.

Warum die Direktion schon die zweite und dritte Vorstellung fÃ¼r

Sonntage angesetzt hat, ist mir danach nicht klar. Es wÃ¤re sehr schade,

wenn mich sie noch das bischen Lust verlÃ¶re.

'
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Jiddisches Theater in London /

<Schwh> von Theodor Lessing

5

^>alaceÂ»Theater und PavillonÂ»Theater: das sind die Namen der

^!H beiden KonkurrenzbÃ¼hnen, auf denen Iiddisch gespielt wird. Sie

sind nicht entsernt so gut wie die jÃ¼dischen Theater in Warschau

und Krakau, aber sie sind Mittelpunkt fÃ¼r das geistige Leben des

jÃ¼dischen Proletariats. . . .

Ich will von einem bestimmten Theaterabend erzÃ¤hlen, den ich

in dem grÃ¶Ã�ern und bessern PavillonÂ»Theater erlebte, welches an sechsÂ»

tausend Zuschauer faÃ�t. Es war an dem Abend, wo die jÃ¼dischen

Schauspieler aus RuÃ�land heimkehrten. Der BegrÃ¼nder des Theaters,

ein Schauspieler Feinmann, war einige Tage vorher gestorben;

nun sollte die junge Witwe, die die erste Zugkraft des Iiddischen TheaÂ»

ters war, zurÃ¼ckkommen und zum ersten Mal mit ihrer Truppe in

London auftreten, nachdem sie den Gatten in Lodz begraben hatte.

Am Eingang des Theaters war das Telegramm, in dem sie ihre AnÂ»

kunst meldete, unter Glas und Rahmen ausgestellt. In der IudenÂ»

stadt wurde das TheaterereigiÃ¼s viel besprochen. Mein Freund, der

alte Flickschneider Israel Roscfield, eigentlich ein Oesterreicher (sein

Ã¤ltester Sohn ist Schriststeller unter dem Namen Mr. Field, sein

zweiter dichtet als Mr. Percy RoÃ�), sagte mir, ich mÃ¼sse hingehen, denn

es wÃ¼rde einen Theaterskandal geben. Die Frage nÃ¤mlich wÃ¤re die,

ob nach dem Tode des Direktors nicht der andre Direktor, der vom

PalaceÂ»Theater, der grimmige Mr. Cohen, die ganze Iudenschaft an sich

ziehen wÃ¼rde. Vielleicht mÃ¼sse das PavillonÂ»Theater eingehen. Darum

hÃ¤tten die angesehensten und frÃ¶mmsten Iuden einen Bries in jÃ¼discher

Tprache abgefaÃ�t, den man der jungen Mrs. Fcinmann bei ihrem

ersten Auftreten Ã¼bergeben, und worin man sie bitten werde, an Stelle

des verstorbenen Gatten die Leitung des Theaters fortzufÃ¼hren. . . .

Das Theater war total ausverkauft. Die Luft entsetzlich. In

den obern Reihen ein Gewirre schwarzer KÃ¶pse, fnnkelnder Augen,

wild gestikulierender Arme, Das Parkett sozusagen unanstÃ¤ndig elo

gant, ein Gemisch von Schmicrigkeit und falschen Diamanten. Ich

saÃ� auf dem besten Platz â�� er kostete drei Schilling â�� unmittelbar

neben dem riesigen alten FlÃ¼gel, der im Orchester steht. Furchtbar verÂ»

schlissene alte PlÃ¼schsitze und dicke Teppiche, auf denen rauchend und

trinkend Leute herimistampften. Sic waren direkt von der Arbeit mit

,<>.ind und Kegel ins Theater geflogen. Viele lafen ihre Zeitung, andre

hatten ihr Abendessen mitgebracht, die jungen Leute poussierten, die

Ã¤ltern wickelten GeschÃ¤fte ab. Das ganze Haus schien in Bewegung.

PlÃ¶tzlich tÃ¶nte von der Galerie her Geschrei. Irgend zwei altsemitische
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KÃ¤mpsernaturen waren in Meinungsverschiedenheiten an einander geÂ»

raten. Die NÃ¤chstsitzenden nahmen Partei; dadurch wurden die entÂ»

sernt Sitzenden veranlaÃ�t, nun auch ihrerseits Partei zu nehmen, und

im Nu war das ganze Haus in zwei Kriegslager gespalten, und mit

blÃ¶dem Entsetzen hÃ¶re ich die Herrschaften einander die Meinung sagen:

â��Meschuggenes Ponim, Chutzpeponim, Menubbel, Chammer, Schaute,

Chafer, Umchein, BehÃ¤me, Rosche". . . Ein Schauspieler trat vor den

Vorhang und schrie in das Publikum hinein. Der Kapellmeister gab

mit dem Taktstock das Zeichen zum Beginn. Alles umsonst.

Zwar wuÃ�te niemand, um was es sich eigentlich handle, aber die

motorische Erregung hatte nun einmal alle diese geschwÃ¤chten, Ã¼berÂ»

reizten Menschen ergrissen und muÃ�te sich austoben. PlÃ¶tzlich sank

ich hustend und prustend auf meinen Sitz. Der verfluchte KlavierÂ»

spieler hatte einen teuflischen Einsall, um das Publikum zu beruhigen.

Er hÃ¤mmerte und rafte auf den Taften, in donnernden Akkorden. Und

dabei kamen aus den geÃ¶ffneten Saiten des vor mir stehenden FlÃ¼gels

dicke Staubwolken, als sei dies Instrument seit Abrahams Zeiten nicht

gereinigt worden. Ich preÃ�te das Tafchentuch vor den Mund; ich sagte

mir, daÃ� in dem Staub die Bazillen aller nur mÃ¶glichen Krankheiten

aller nur mÃ¶glichen Individuen leben mÃ¼Ã�ten. SchlieÃ�lich wurde es

ruhig. Das Orchester begann. Neben mir im Parkett lieÃ� sich ein

junges Iudenweib nieder. Ich saÃ� wieder stille da und lauschte.

PlÃ¶tzlich klang in den Ringelreihen aus der .Dollarprinzessin', den das

sogenannte Orchester spielte, ein merkwÃ¼rdig quÃ¤kender und jaulender

Schreilaut. Entsetzt blickte ich auf meine Nachbarin. Auf ihrem

SchoÃ� lag ein strampelnder SÃ¤ugling, den sie aus einem BÃ¼ndel

TÃ¼cher gewickelt hatte. In aller Ungeniertheit Ã¶ffnete sie ihre Taille

und legte den SÃ¤ugling an die Brust; der war denn auch sofort wieder

still, und nun rauschte der grellbeklexte Vorhang empor.

6

War das ein StÃ¼ck! Es hieÃ� .Die Waise' und handelte

von einem armen jÃ¼dischen LandmÃ¤dchen, dem Kinde eines

Hausierers, das nach dem Tode ihrer Mutter von reichen,

hartherzigen Verwandten als DienstmÃ¤dchen in ihr Haus nach

London aufgenommen wird. Da wird sie nun, das arme

jÃ¼dische AschenbrÃ¶del, nach allen Noten gequÃ¤lt, von der bÃ¶sen

strengen Tante und dem Onkel, der einen Orden hat und KommerzienÂ»

rat ist, und der eitlen, eingebildeten Cousine und deren BrÃ¤utigam,

welcher ein Doktor ist. Nur der Sohn des Hauses meint es mit der

armen Waise gut, allzu gut, denn sie bekommt von ihm ein kleines Kind,

und als dies herauskommt, da wird die arme Meberes in Schimpf und

Schande aus dem Hause gejagt, und der Sohn, welcher edel ist und ihre

Partei nimmt, wird auch aus dem Hause gejagt und obendrein entÂ»
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erbt, nachdem der Vater, der Kommerzienrat, Ã¼ber ihn den grÃ¤Ã�lichsten

Fluch gesprochen hat: â��Mise meschinne, mÃ¶gen dir de Knochen verfaulen

im Leib." Und was sollen nun die beiden armen Liebenden tun?

Sie gehen in die Fabrik, um Geld fÃ¼r das kleine Kind aufzubringen.

Aber die Not wird immer grÃ¶Ã�er, und der junge Mann beginnt aus

Verzweislung zu trinken, und daher entschlieÃ�en sie sich im fÃ¼nsten

Akt, zu sterben, und nehmen zusammen Gist, und nur der alte Hausierer

bleibt Ã¼brig, um das kleine Kind zu pflegen. . . . Das Spiel â�� ich

kann mich da nur in jÃ¼dischen Vokabeln ausdrÃ¼cken â�� war ein ewiges

Gemisch von Chutzpe und Rachmones, von einer bestimmten Sorte jÃ¼Â»

discher Unverfrorenheit und jÃ¼discher SentimentalitÃ¤t. Die arme

Waise, das Aschenpuddel, spielte die Madame Feinmann, eine gute

Schauspielerin, die aber, wie alle diese jiddischen Spieler, ihre GeÂ»

fÃ¼hlsakzente Ã¼bertrieb und grob Ã¼bersteigerte. Besonders merkwÃ¼rdig

also war mir der ewige blitzschnelle Wechsel zwischen sentimentalen TÃ¶nen

der Selbstbemitleidelei und einer unverschÃ¤mten vergnÃ¼gten Frechheit,

sobald der GedrÃ¼ckte und GedemÃ¼tigte nur ein wenig wieder eratmen

konnte. Auch lag in dem allen ewige Sclbstironie, wie wenn die Leute

sagen wollten: â��Wir sind ja eigentlich ein altes Adelsvolk, aber unÂ»

eigentlich sitzen wir jetzt im londoner Ghetto." Es war unter dem SenÂ»

timentalsein ein Unterstrom von GelÃ¤chter, und unter dem GelÃ¤chter

wieder ein Schmerz.

Das Publikum rafte Begeisterung. Ieder Schauspieler wurde

schon beim Erscheinen mit Beisall Ã¼berschÃ¼ttet. Aber die groÃ�e HauptÂ»

und Staatsaktion kam am Ende des ersten Aktes. Da wurde ein

riesiges Blumenarrangement ins Parkett geschleppt und zunÃ¤chst dem

Publikum vor die Nafe gepflanzt damit ein jeder es bewundern kÃ¶nne.

Und dann wurde Madame Feinmann herausgerusen und das riesige

Blumenarrangement auf die BÃ¼hne transportiert und der hebrÃ¤isch

geschriebene Bries der frommen Iuden der Madame Ã¼bergeben. â��VorÂ»

lesen, vorlesen!" brÃ¼llte das Publikum. Der Partner der SchauÂ»

spielerin, der Darsteller des edlen Kommerzienratsohnes, trat nun

vor und begann den schÃ¶nen Bries zu lesen. Sehr merkwÃ¼rdig rÃ¼hrte

mich eine Stelle, welche etwa lautete: â��Wir danken dem Verstorbenen

dafÃ¼r, daÃ� er uns ein Theater geschafsen hat. Denn wir sind durch

das Theater erst zu Menschen geworden." Zu jedem Satz schrie das

Publikum seine Kommentare. Zuletzt hieÃ� es, Madame Feinmann

selber mÃ¼sse reden. Sie benahm sich einsach und wÃ¼rdig. â��Liebe

Frainde, ich fÃ¼hle mich sehr geehrt", begann sie die Rede im jÃ¼dischen

Dialekt, den sie aber jetzt rein deutsch sprach, wÃ¤hrend er auf der BÃ¼hne

mit Englisch und HebrÃ¤isch durchsetzt schien. â��Meine lieben Frainde"

â�� sie brach ab, trÃ¤nenerstickt. Dann sprach sie stockend von ihrem

toten Mann und ihrem jungen Schmerz. Da fing im Parkett eine

kleine Frau zu weinen an. Und nun zogen auch die Nachbarn ihre
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snicht allzu jungsrÃ¤ulichen) TafchentÃ¼cher, und nun verhÃ¼llte auf der

BÃ¼hne auch der edle Kommerzienratfohn das Gesicht, und nun sah

man plÃ¶tzlich im Parkett, in den RÃ¤ngen, Ã¼berall Menschen, denen

die TrÃ¤nen in den Augen standen, und ich fÃ¼hlte, daÃ� diese allgemeine

Suggestion des Schneuzens und Schnufselns mich gleichsalls in ihren

Bann zog, und blickte verlegen auf den benachbarten SÃ¤ugling, der im

Traum Saugbewegungen machte und der einzige vernÃ¼nstige Mensch

im Theater blieb, der wÃ¤hrend des StÃ¼ckes seligÂ»lÃ¤chelnd schlies. Und

auf der BÃ¼hne stand die arme Schauspielerin, schutzlos der mÃ¶rderiÂ»

scheu Begeisterung dieser unberechenbaren Menschen ausgeliesert, mit

zcrquÃ¤ltem, von echten Leiden sprechendem Gesicht, und sagte immer

wieder: â��Ich bin nur c schwaches Weib. Es ist zu viel fÃ¼r mich, liebe

Frainde. Ich muÃ� mcr de Sach beschlose." Aber dies Publikum lieÃ�

nicht mit sich handeln: die Frau sollte durchaus an die Stelle ihres

toten Mannes gesetzt werden. Hurrah, hipp, hipp! schrie man nach

jedem ihrer Worte. Und dann weinte man wieder.

Nun wÃ¤re dieser ganze Vorgang fÃ¼r mich wirklich sehr ergreisend

gewesen â�� denn es lag eine schÃ¶ne, ruhige WÃ¼rde und Echtheit in dem

Benehmen der armen Menschen â�� wenn nicht zu Beginn des zweiten

Aktes etwas geschehen wÃ¤re, das mich aus der ergrissenen Stimmung

riÃ�. Da trat die Madame Feinmann wieder an die Rampe und beÂ»

gann eine Rede an ihr Publikum: â��Liebe Frainde, hab ich a sind beÂ»

kommen e Bries in mei Schivve. Hat mir geschrieben mei Tochter aus

Lodsz: Mammeleben', hat geschriewe mei Riske, .wirste erlauben, daÃ�

mei Tates Bloche, nebbich, wird geworse in Tinesf von e Lofzenn?

daÃ� er is wajomos al bill hafcheker? Hafte gelesen im Salonblatt

von Wien die Gesaires von deutschen Chochem? Hat er gesagt, Tate,

hat er gesagt, is e Baltachles, wo spielt Theater um de Meschires.'

Liebe Frainde, Ihr habt'n kennt! Wie er hat gesessen, derkutschet in

sei Zaros um der Kowet, wie er hat geblutet in Charohte um sein Volk

und hat gekrÃ¤nkt ahaim, bis is gcworde Mariv in Dajes um de

Achile in sein Brustrauges. Wer aber hats geschrieben ins Salonblatt

von Wien? Der Cohen hats geschrieben, der Cohen, nemmes!

sei Konkurrent hats geschrieben . . . ." ( Mutter', hat ReÂ»

bckkchen geschrieben, .willst du erlauben, daÃ� meines Vaters GedÃ¤chtnis

von einem Lafsen mit Schmutz beworsen wird? Soll er in Ã¼bler

Nachrede uns sterben? Haft du im Wiener Salonblatt das Gerede

des deutschen Gelehrten gelesen? Er hat gesagt, Vater sei ein GeÂ»

schÃ¤ftsmann, der Theater fÃ¼r Geld spielte.' Ihr aber, lieben Frainde,

habt ihn gekannt, wie er um der Ehre willen gedrÃ¼ckt in Not dafaÃ�,

und wie er in Gram um sein Volk blutete und zu Hause krank wurde,

und das Ende kam in Nahrungssorgen mit einer kranken Brust. Aber

wer hat das ins Salonblatt geschrieben, daÃ� er ein GeschÃ¤ftsmann

war? Sein Konkurrent, der Cohen!")
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Da brach das Meer alle DÃ¤mme! Das Publikum raste, proÂ»

testierte mit Armen und Beinen! â��Fuzekapores!" schrie ein wÃ¼tender

Greis in meiner Nachbarschaft, â��laulonoh! Fort mit dem Ascherjozer

Papier aus Wien! Gott soll'n strofn . . . ." Die Frau da auf der

BÃ¼hne kÃ¤mpfte fÃ¼r das GedÃ¤chtnis ihres Mannes. SchÃ¶n und gut.

Aber sie benutzte die Gelegenheit, um dem Konkurrenten eins auszuÂ»

wischen, und heizte mit dem Feuer ihrer Schmerzen die Rache. Irgend

etwas Unnobles an der Szene verstimmte mich und stieÃ� mich ab und

tÃ¶tete die Ergrissenheit Ã¼ber das merkwÃ¼rdige StÃ¼ck Volksleben, das

ich durch einen Zufall hier miterlebte.

Das StÃ¼ck nahm seinen Fortgang â�� endlos. Welch eine surchtÂ»

bare Bestie, dieses wilderregte jÃ¼dische Publikum, maÃ�los im HaÃ�,

maÃ�los im Beisall und fortwÃ¤hrend von einem Extrem ins andre

schlagend: so, daÃ� auf der BÃ¼hne irgend eine possenhafte Ulkszene, bei

der das Publikum vor Lachen sich krÃ¼mmt, plÃ¶tzlich in sentimentale

Lyrik Ã¼bergeht zu allgemeiner Andacht. Und dann wieder im Moment

hÃ¶chster Ergrissenheit macht die arme Waise da, Ã¼ber deren Schicksale

jetzt alle weinen, einen Wortwitz, eine Anspielung, und das Publikum,

d.is jcde seinste NÃ¼ance sofort erfaÃ�t, schÃ¼ttert vor Lachen, um im

nÃ¤chsten Augenblick mit kindlicher NaivitÃ¤t alles wieder schwer ernst

zn nehmen. Ich habe mich oft Ã¼ber diese Mischung von vollkommener

Harmlosigkeit und NaivitÃ¤t mit Ã¼berwacher BewuÃ�theit und ewig

regem MiÃ�trauen gewundert; man weiÃ� nicht mehr, nehmen die Leute

ihre Schicksale nur ernst, oder lachen sie darÃ¼ber? Und schlieÃ�lich

merkt man, daÃ� es ihnen bitterster Ernst ist, und daÃ� sie sich selber

auslachen im bittern Ernst. Als es Mitternacht geworden war, tauÂ»

melte der ehemalige Kommerzienratsohn immer noch â��in der Sulikures",

und die beiden Liebenden hatten immer noch nicht Gist geschluckt. Aber

ich konnte diese fÃ¼rchterliche Luft nun nicht mehr ertragen und erhob

mich. Die fÃ¤ugende Dame neben mir saÃ� noch da und verfolgte mit

ihren groÃ�en, staunenden Frageaugen jede Bewegung der Schauspieler

auf der BÃ¼hne. Ihr SÃ¤ugling aber hatte noch immer die Brust im

Munde und schlies seligÂ»ruhig, als der glÃ¼cklichste Mensch in diesem

Theater.

7

DrauÃ�en auf der Gasse erwartete mich ein merkwÃ¼rdiger Epilog.

Ein kleiner setter Herr, der in meiner NÃ¤he gesessen und mich

dauernd angeglotzt hatte, war mir nachgegangen. Er besaÃ�, was die

galizischen Iuden ein gebenschtes GanesfkÃ¶pple nennen. (â��O, du geÂ»

benschtes GanesfkÃ¶pple" â�� das ist die fÃ¼Ã�este Kosebezeichnung, wenn

der greise Vater segnend die HÃ¤nde aufs Haupt des SÃ¶hnchens legt,

das sein erstes gutes GeschÃ¤ft gemacht hat.) Solch eine gesegnete

Gaunerphysiognomie hatte also der kleine sette Gentleman, der hinter
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mir herging und mich vor dem Torweg des Pavillontheaters in tadelÂ»

losem Englisch und Deutsch also ansprach: â��Erlauben Sie, mein Herr,

daÃ� ich die Gelegenheit benutze, Sie um eine Auskunst zu bitten. Ich

bin frÃ¼her ein guter Iude gewesen, aber jetzt lebe ich in London und

bin Nothing." WofÃ¼r hÃ¤lt dich der Mensch, dachte ich bei mir, und

was will er? â��I Ã¤uubt not, tnst vou are nutninz". erwiderte ich.

Aber dieAugen des gebenschten GanesfkÃ¶pple waren so wahrhaft traurig,

daÃ� mir die GewiÃ�heit aufging, hier einen Menschen in ehrlichen

Seelenkonslikten zu sehen. Er war sich selber durchaus nicht klar, was

er wollte. Er wuÃ�te nur, er sei FettÂ» und Oelagent und strebe nach

einer Weltanschauung. Von mir wÃ¼nschte er zu erfahren, ob er sich

tausen lafsen dÃ¼rse, ob ich an den Messias glaube, und ob die Iuden

nach PalÃ¤ftina zurÃ¼ckkehren wÃ¼rden. Es war wirklich hart, darauf

antworten zu sollen. Ich sagte ihm, der Iude mÃ¼sse stolz sein, und

das Tausenlafsen sei mir unsympathisch, und der Mensch mÃ¼sse, streben

und Ideale haben und dergleichen mehr, wobei mir sehr Ã¼bel zu Sinn

war, weil ich fÃ¼hlte, daÃ� das alles doch recht phrafenhaft, und daÃ� ich

eigentlich auÃ�er stande sei, einem OelÂ» und FettÂ»Agenten aus OstÂ»

London zwischen zwÃ¶lf und ein Uhr nachts auf der StraÃ�e in WhiteÂ»

chapel eine Weltanschauung zu verschafsen. Aber in dem gesegneten

Gaunergesichtchen ging eine settigÂ»Ã¶lige VerklÃ¤rung vor sich. Er drÃ¼ckte

mir die Hand, und da zum GlÃ¼ck mein Omnibus zur City kam, bot er

mir zum Abschied aus seiner schmutzigen Ledertafche eine Zigarre. Ich

erkletterte sogleich meinen BuÃ� und suhr nach Hause, und wÃ¤hrend ich

auf dem Omnibusdache doch die Zigarre von dem gebenschten GanesfÂ»

kÃ¼pple, das ich gerettet hatte, rauchte, dachte ich bei mir: Welche

Menschen! welche Menschen! Ich werde mein Lebtag nicht klug werÂ»

den aus diesem Volk, das mir im tiessten Herzen oft fatal ist, und dem

ich in einem noch tiesern mich untrennbar verbunden fÃ¼hle!

Ueber GenialitÃ¤t / von Egon Friedeil

^^ ei einem Denker sollte man nicht fragen: Welchen Standpunkt

?Â»^ nimmt er ein? sondern: Wie viele Standpunkte nimmt er ein?

<^^/ Mit andern Worten: Hat er einen gerÃ¤umigen Denkapparat

oder leidet er an Platzmangel, das heiÃ�t, an einem .System'?

Â»

Ieder geniale Kopf widerspricht sich. Er erkennt eine bestimmte

Wahrheit, aber in demselben Augenblick erkennt er auch die gegenÂ»

teilige Wahrheit. Er widerspricht sich, weil er mehr von den Menschen

und Dingen weiÃ� als die Ã¼brigen Menschen.
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Es gibt eine doppelte OriginalitÃ¤t: eine gute und eine schlechte.

Originell ist jeder neue Organismus: diese physiologische OriginalitÃ¤t

ist wertvoll und fruchtbar. Es gibt aber noch eine pathologische

OriginalitÃ¤t, und die hat gar keinen Wert, obgleich sie vielfach als die

einzige und echte OriginalitÃ¤t gilt. Diese OriginalitÃ¤t, die aufÂ»

fÃ¤llt, ist etwas sehr PÃ¶belhaftes und Flaches, und auÃ�erdem hat sie

gar keine LebensfÃ¤higkeit. Es ist die OriginalitÃ¤t der siamesischen

Zwillinge und des Kalbs mit zwei KÃ¶psen.

GenialitÃ¤t ist die UnsÃ¤higkeit, jemals etwas andres ausdrÃ¼cken zu

kÃ¶nnen, als sich selbst, und immer wieder sich selbst. So lange ein

Mensch sich selbst darstellt, kann er niemals flach, niemals langweilig,

niemals unoriginell werden. Denn es gibt nur eine einzige Art von

UnmoralitÃ¤t und HÃ¤Ã�lichkeit: etwas andres sein wollen, als man ist.

Darum wirken Tiere niemals banal. Die Gans ist dumm, der Hahn

ist afsektiert, der Afse albern, das KÃ¤nguruh ist einsach unmÃ¶glich.

Trotzdem geht die Dummheit einer Gans niemand auf die Nerven;

wir finden dieses Tier sogar hÃ¶chst anziehend und amÃ¼sant. Man

kann stundenlang einem Hahn zusehen, wie er eingebildet, icherfÃ¼llt,

wichtigtuerisch vor seinen Hennen sich dickmacht. Aber vor einem

Menschen mit einem solchen Benehmen wÃ¼rden wir sofort davonÂ»

lausen. Und doch auch wieder nicht davonlausen: wenn es nÃ¤mlich seine

innerste Natur wÃ¤re, sich so zu betragen. Der Falstaff ist der LiebÂ»

ling der ganzen Welt, und doch ist er nichts als ein dickes WeinsaÃ� voll

abscheulicher Eigenschaften. Aber das Genie Shakespeare hat ihm

NatÃ¼rlichkeit geschenkt und hat dadurch ihn selbst zum Genie gemacht.

Darum ist es ganz wahr, wenn auch in anderm Sinne wahr, wenn

man gesagt hat: Das Genie darf sich alles erlauben.

Â«

Der Instinkt fÃ¼r Analogien ist das untrÃ¼gliche Merkmal des

unkÃ¼nstlerischen, unproduktiven, ungenialen Menschen. Die BeÂ»

merkung: â��Das ist mir nichts Neues, das habe ich schon gelesen" wird

man am hÃ¤ufigsten im Munde unkultivierter und unbegabter Menschen

hÃ¶ren. Der bedeutende Kopf dagegen weiÃ�, daÃ� er nichts â��schon irgendÂ»

wo gelesen hat", und daÃ� alles neu ist. Dem EuropÃ¤er scheint es, als

ob alle Neger dieselben Gesichter hÃ¤tten, weil er eben von Negern

nichts versteht. Und dem Philister scheint es, als ob alle Menschen

dieselbe geistige Physiognomie hÃ¤tten, weil er eben von geistigen PhyÂ»

siognomien nichts versteht.

Vielleicht sind die grÃ¶Ã�ten Menschen einsach diejenigen, die die

meisten Eigenschaften haben, so daÃ� die Bedeutung eines Menschen im

geraden VerhÃ¤ltnis zu der Anzahl der Attribute stÃ¼nde, die man ihm
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beilegen kÃ¶nnte. Und vielleicht wird einmal eine Zeit kommen, in der

es nicht die grÃ¶Ã�te Schande sein wird, schlechte Eigenschaften zu

haben, sondern wenige Eigenschaften zu haben.

Wenn einem Kanarienvogel neue Federn wachsen, so ist er krank

und neurafthenisch. Aber vom Genie, dem die neuen Gedanken wachsen,

verlangt man, daÃ� es.gesund' sei.

Soeben hÃ¶re ich einen Esel sagen: â��Das sind lauter schillernde irreÂ»

fÃ¼hrende Paradoxe."

FÃ¼r den genialen Menschen gibt es nichts Geistvolleres, Tieseres

als seine eigene Lebensgeschichte. Wenn groÃ�e KÃ¼nstler und PhiloÂ»

sophen jeder unbedeutenden Einzelheit ihres Lebens eine Art religiÃ¶sen

Kult gewidmet haben, so kann nur ein sehr oberflÃ¤chlicher Mensch

glauben, daÃ� dies SelbstberÃ¤ucherung war: sie haben sich einsach

mit den tiessten Dingen befaÃ�t, die ihnen zugÃ¤nglich waren. Es gibt

keine falschere Behauptung als die: nur seichte Menschen reden viel von

sich selbst. Das Gegenteil ist richtig. Der seichte Mensch spricht faft

nie von sich. Die TÃ¤uschung, als ob er dies tue, wird dadurch bewirkt,

daÃ� er sehr viel von Ã¤uÃ�ern Dingen redet, die nur fÃ¼r ihn wichtig sind,

zum Beispiel von seinem Mittagessen, seinem Vordermann im Amt,

seinem GeschÃ¤ftslieseranten. Von sich selbst spricht er faft nie,

und wenn, wie von einem Fremden. Die bedeutenden Menschen aber

haben immer und immer wieder von sich selbst geredet: sie spÃ¼rten

nÃ¤mlich, daÃ� dies eigentlich das einzige Thema sei, worÃ¼ber sie ein

Recht hÃ¤tten zu reden.

Wenn man die Arbeitskraft eines KÃ¼nstlers rÃ¼hmt, so ist das

gerade so, wie wenn man den Materialwert eines Kunstwerkes preist.

Â»

Eine Philosophie hat erst dann ihre Existenzberechtigung bewiesen,

wenn mindestens eine Handvoll Menschen an ihr verrÃ¼ckt geworden sind.

Â»

Es ist an einem KÃ¼nstler ein ungenialer, unkÃ¼nstlerischer Zug,

wenn er ein sogenanntes geniales Leben fÃ¼hrt. Denn ein Genie sein

heiÃ�t nichts andres, als von einer Mission getragen fein, und sich daher

als hÃ¶chst notwendig und unentbehrlich empfinden. Bei kleinen Geistern

mag vielleicht ein solches .geniales' Sichwegwersen, SichÂ»pfychischÂ»verÂ»

geuden noch die einzige MÃ¶glichkeit sein, um eine Art hÃ¶hern LebensÂ»

stil und eine gewisse Aesthetik zu erreichen, beim Genie jedoch ist es

stillos und unÃ¤fthetisch.

Â»
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Einem berÃ¼hmten Dichter sagte einer seiner Verehrer: â��Ich

wundere mich jedesmal von neuem Ã¼ber die auserlesene LiebenswÃ¼rdigÂ»

tcit und GÃ¼te, mit der Sie allen Menschen, auch BriestrÃ¤gern,

Droschkenkutschern und Lohndienern begegnen." Darauf sah ihn der

Dichter ganz erstaunt an und sagte: â��Ia, was wÃ¤re denn der UnterÂ»

schied zwischen uns und den andern, wenn wir nicht ein bischen liebeÂ»

voller und teilnehmender wÃ¤ren?"

Die Kunst ist keine Sache der seltsamen und ungewÃ¶hnlichen ErÂ»

lebnisse. Was den Dichter besruchtet, ist weit mehr das kleine Leben

des Alltags als die groÃ�en Abenteuer. AuÃ�erdem hat faft jeder Mensch

eine Menge von hÃ¶chst absonderlichen Dingen erlebt â�� nur hat er es

nie gemerkt. Der Philister weiÃ� nicht, daÃ� er in einer Welt von

lauter Originalen lebt, und daÃ� sein ganzes Dafein ein hÃ¶chst abenÂ»

teuerliches, phantastisches MÃ¤rchen war. Er wartet immer auf Feen

und Drachen, aber die Feen und Drachen sind da â�� nur inkognito.

Noch weniger ist ihm bekannt, daÃ� er selbst im Grunde eine hÃ¶chst

merkwÃ¼rdige, verwickelte, singulÃ¤re PersÃ¶nlichkeit ist. Er erfÃ¤hrt nie

die Wahrheit Ã¼ber sich. Man mÃ¤chte solchen Menschen nur wÃ¼nschen,

daÃ� sie einmal an einen Dichter kÃ¤men, der ihnen ihren Charakter

erklÃ¤rte. Aber sie wÃ¼rden ihm wahrscheinlich nicht glauben und sich

denken: â��Er ist ein Dichter."

â��Das Genie schÃ¶pft aus dem Vollen." Aber das ist nicht das

Wesentliche, denn aus einem gewissen Reichtum und Uebcrreichtum

seiner PersÃ¶nlichkeit schÃ¶pft jeder irgendwie begabte Mensch. Vielmehr

zeichnet sich das Genie dadurch aus, daÃ� es nicht der Sklave seines

Reichtums ist, sondern aus seiner FÃ¼lle immer nur genau so viel

schÃ¶pft, wie es gerade fÃ¼r den gegebenen Zweck braucht, und nicht bemÃ¼ht

ist, in jede Sache, die es macht, alle seine QualitÃ¤ten und KÃ¼nste

hineinzustopsen.

<Â°

Es gibt vielleicht viele verkannte Talente, aber ein verkanntes

Genie ist nicht denkbar, wenigstens auf die Dauer nicht. Denn Talent

ist immer irgend eine hypertrophisch entwickelte und darum schwer verÂ»

stÃ¤ndliche Einzelbegabung, und man muÃ� selber eine Dosis von demÂ»

selben Talent besitzen, um es erfassen zu kÃ¶nnen. Das Genie dagegen

hat in jedermann einen Freund und Versteher, weil es ein StÃ¼ck von

jedem Menschen enthÃ¤lt. Darum ist auch das Talent eindeutig und

das Genie vieldeutig.

Vielleicht hat das Genie blos mehr GlÃ¼ck gehabt als die Ã¼brigen

Menschen. Es durfte langsam werden, was es ist, wÃ¤hrend die andern

schnell werden muÃ�ten, was sie nicht sind.
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Historie einer Dichtung /von Alfred Polgar

i

^<m wiener Cllbaret .Fledermaus' wurde die Szene .Goethe' Ã¼ber

X dreihundert Mal unterm donnernden LÃ¤cheln der Besucher zur

'VÂ»? AuffÃ¼hrung gebracht. Autoren dieser Szene sind Doktor Egon

Friedel! und Alfred Polgar. Friedell ist Philosoph und â�� was ihm

das PhilosophÂ»Sein wesentlich erleichtert â�� Rentier. Von Zeit zu

Zeit betÃ¤tigt er sich auch als Schriststeller und Schauspieler. Wenn

er so zum GespÃ¶tt aller gedient hat, pflegt er, als Letzter, sich Ã¼ber sich

selbst lustig zu machen, mit welchem Trick er sich in den Ruf eines

Ã¼berlegen witzigen Mannes hineinironisiert hat. Ansonsten ist er nicht

gemeiner und hinterhÃ¤ltiger, als es die verwickelten ZeitlÃ¤ufte, die

Ideale und die RÃ¼cksicht auf das eigene Wohl unbedingt erfordern, und

stets bereit, auf den eigenen Profit zu verzichten, wenn dabei ein perÂ»

sÃ¶nlicher Vorteil herausschaut. Der andre Autor des .Goethe' ist

Schriststeller und Theaterkritiker und erfreut sich insolge seiner Talente,

seines persÃ¶nlichen Charmes und seiner Wohlhabenheit allgemeiner

Liebe und WertschÃ¤tzung. Die beiden also sind die Verfafser von

.Goethe' (welches Werk durch C. W. Stern, VerlagsbuchhÃ¤ndler in

Wien, zu dem lÃ¤cherlichen Preis von einer Mark das StÃ¼ck zu

beziehen ist).

Eines Tages sagte Herr Z., der Ã¶konomische Vater des Cabarets

.Fledermaus', in seiner damals noch nicht verbitterten, leutseligen

Art: ,Me5 am,5! Schreibt doch eine Szene fÃ¼r die .Fledermaus'!"

Das war nun keineswegs nur so aus der Luft gesprochen. Denn lange

vorher schon hatte sich das GerÃ¼cht verbreitet, Friedell hÃ¤tte in der

Nacht vom vierzehnten auf den fÃ¼nszehnten September 1908 eine scherzÂ»

hafte Bemerkung Ã¼ber Goethe gemacht, so lustig, daÃ� Maler

Karl Hollitzer lder sie gar nicht gehÃ¶rt) strahlend vor BonÂ»

homie und Anerkennungsfreude, gerusen hÃ¤tte: â��GroÃ�artig?

Ausgezeichnet!" Iene Friedellsche Bemerkung war mir bekannt

geworden, und ich hatte nicht gezÃ¶gert â�� denn ich bin

nicht der Mann dazu, meine Meinung hinter gewundenen

Phrafen zu bergen â�� sie schlechtweg als einen Einsall zu beÂ»

zeichnen. Unklare und geheimnisvolle Kunde von all diesen BemerÂ»

kungen und Bemerkungen Ã¼ber die Bemerkungen war schlieÃ�lich auch

zu Herrn Z. gedrungen; so kam es zu seiner Aufforderung. SelbstÂ»

verstÃ¤ndlich ging ich gleich zu unserm Freund Hahn und sagte: â��WieÂ»

viel kann man VorschuÃ� nehmen?" Unser Freund Hahn sagte:

â��Wollen Sie zweitausend, dreitausend, viertausend? Wollen Sie eine

Lebensrente? Wollen Sie es in Wertpapieren oder bar? Mache ich,

mache ich!" Ich lies aufgeregt zu Friedell und sagte: â��Nun?" Er

antwortete: â��Ia, aber nur Pommard. Sekt macht zu dick." Sodann
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trank er hestig und zahlreich, schrie mancherlei, stampfte auch, wie es

seine Art, unruhig mit den Hinterbeinen, gab grunzende und trompeÂ»

tende Laute von sich lwas bei ihm der Ausdruck starken vitalen

Empfindens ist) und lieÃ� aus den tiessten Gegenden seines Ich ein so

mafsiges, unter gewaltigem LÃ¤rm zerbrÃ¶ckelndes GelÃ¤chter heraufÂ»

rollen, daÃ� alle Klienten der .Fledermaus', denen gerade eine riesig

heitere Pi^ce vorgetragen wurde, erstaunt fragten, was um Gottes

willen es denn in diesem Cabaret zu lachen gÃ¤be.

Dann vergingen etwa zwei Monate, wÃ¤hrend welcher wir â�� als

Leute, denen es, oho, schon zuzutrauen wÃ¤re, daÃ� sie einmal eine Szene

fÃ¼rs Cabaret schrieben! â�� nachlÃ¤fsig und doch merkbar gedankenvoll

hingerÃ¤kelt, die Huldigungen und Schmeicheleien der Cabaretleutc

freundlich entgegennahmen. Hahn hatte inzwischen an die wichtigsten

Faktoren in den groÃ�en europÃ¤ischen StÃ¤dten aufgeregte Avisi von den

Dingen abgehen lafsen, die da in Wien im Werden seien. /^ osopn5

Hahn! Wenn ich sage: .Unser' Freund Hahn, so ist das im allerÂ»

weitesten Sinne zu verstehen; wie man etwa sagt: â��Unser jammervolles

Erdenlos, unsre ErbfÃ¼nde, unser UrÂ»Fluch." Hahn wird sich noch

wunderlichÂ»vielfllch durch die Ereignisse dieser Geschichte schlÃ¤ngeln,

und ich sage es gleich: der Leser, der fragte: â��Wie kommt Hahn dazu?

Woher kennt Hahn diesen Herrn? Ia, war denn Hahn dabei?" dieser

Leser frÃ¼ge abgeschmackt. Er kÃ¶nnte ebensogut fragen: â��Warum ist

die Hitze heiÃ�?" oder: â��Warum tut es weh, wenn man Schmerzen

hat?" Hahn ist eben Hahn. Sonst nichts und damit basta.

2

Friedells Zimmer wurde die GeburtsstÃ¤tte des .Goethe'. Welch

liebenswÃ¼rdiges Gemach! Ein gewaltiger Schreibtisch in der Mitte,

wie ein Altar der Arbeit. Daneben eine Ottomane, sehr breit, eine

Ottomane zum WÃ¤lzen. An der Wand ein PseisenstÃ¤nder, reich beÂ»

standen. Im ganzen Zimmer, auf Tischen und SchrÃ¤nken, achtlos

limhergestreut: LikÃ¶re und Zeitungsausschnitte, ekstatische BeÂ»

sprechungen Ã¼ber Egon Friedell enthaltend. Auf dem Schreibtisch die

fÃ¤mtlichen Werke Peter Altenbergs, mit Widmungen gespickt. lBiblioÂ»

philen und Schmecker literarischer Seltenheiten mache ich aufmerksam,

daÃ� ich ein Exemplar von .Wie ich es sehe' ohne jede Widmung besitze

und nicht abgeneigt bin, es RaritÃ¤tensammlern gegen Bezahlung des

dreisachen Ladenpreises zu Ã¼berlafsen.) Der Eindruck weicher BehagÂ»

lichkeit wird verstÃ¤rkt durch einen gewaltigen, mÃ¤chtigÂ»konkav ausgeÂ»

sessenen Lehnstuhl, ein urgemÃ¼tliches MÃ¶bel und deshalb auch der LiebÂ»

lingsausenthalt Onkel Rettichs. Wenn Onkel Rettich â�� um das schwarz

und dicht umbartete rosige Antlitz ein stilles LÃ¤cheln gebreitet, das in

dem vergnÃ¼glichen Gesunkel der dicken BrillenglÃ¤fer sanst zu oerÂ»

sprÃ¼hen scheint â�� wenn Onkel Rettich so, freundlich pafsend, im LehnÂ»

stuhl sitzt, verschmelzen Mensch und MÃ¶bel zu einer hÃ¶hern leblosÂ»
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lebendigen Einheit, und man kÃ¶nnte dann ganz gut auch etwa sagen:

Ietzt hat sichs der Lehnstuhl wieder einmal unter Onkel Rettich beÂ»

quem gemacht.

Wir waren also in Friedells Stube. Eine Stube, die unter den

Stuben das ist, was der Pantofsel unter den Schuhen. Wir tranken.

Wir rauchten. Wir rauchten. Wir tranken. Er legte sich auf die

Ottomane. Ich trabte durchs Zimmer. Sonst Schweigen. TabaksÂ»

wolken schwammen in breiten, blaugrauen ZÃ¼gen . . . Tiese Stille...

Tiesste Stille . . . Solche Stille, daÃ� ich das gesrÃ¤Ã�ige Werk meiner

Tafchenuhr hÃ¶rte, wie es gierig eine Sekunde nach der andern aufÂ»

pickte . . . PlÃ¶tzlich kamen rafselnde TÃ¶ne aus Friedells Ecke. Er

schlies, der Gute! Er schnarchte. Insolgedessen kam die Tante ins

Zimmer. Sie faltete die beiden HÃ¤nde, sah gerÃ¼hrt auf die rÃ¶chelnde

Mafse und sagte zÃ¤rtlich, ganz leise, leise, um den Schlummernden nicht

zu stÃ¶ren: â��Der arme Egon! . . . Der liebe Kerl! ... So mÃ¼de ist

er! . . . Und dann muÃ� er wieder weggehen! ... In die kalte Nacht!

. . . Der arme liebe Kerl!" Es war eine seltsame Szene. Ich weiÃ�

nicht, ob es genÃ¼gend bekannt ist, daÃ� mein Mitarbeiter Friedel! ein

Mensch von geradezu unbescheidenem, nach allen Dimensionen hin

zÃ¼gellos ausschweisendem Volumen ist. Eine Erscheinung, bei deren

Anblick sich jedem gebieterisch das Wort .Kubikinhalt' aufdrÃ¤ngt. Und

dieses Riesenquantum, diese nur in Fortsetzungen optisch zu perziÂ»

pierende OberflÃ¤che streichelte Tante mit den sanstesten Blicken aus

ihren guten, von MutterÂ»Innigkeit verklÃ¤rten Augen! Sie blickte

geradezu Diminutiva auf das schnarchende MonstrÃ¼mchen. Es war, wie

wenn einer am User des Atlantischen Ozeans stÃ¼nde und trÃ¤umerisch

fragte: â��Ach, BÃ¤chlein, sag, wohin?"

An diesem Abend schrieben wir nicht weiter.

3

Wo blieb Hahn? Bei Gott, er war nicht mÃ¼Ã�ig. Er protegierte

uns, er verbreitete mancherlei, er sprach mit vielen, er nahm sich der

Sache an, er betippte zu Nutz und Frommen der Angelegenheit deren

materielle Seite, er besetzte das StÃ¼ck im Mutterleib, er verschaffte

Darsteller und schaffte welche ab, er bereitete vor, deutete an, er

sorgte, er betreute, er verwarf, er billigte, kurz er tummelte sich in

fÃ¤mtlichen ZeitwÃ¶rtern herum, alles in seiner bescheidenen, lautlosen

und doch so wirksamen Manier: eine Bakterie der NÃ¼tzlichkeit. Man

interviewte uns, wie weit der ,Goethe' sei. â��Faft fertig", sagten wir

und erbleichten. Wir isolierten uns aufdringlich. Auf den Zehenspitzen

glitt alles an uns vorbei, legte die Finger an die Lippen und machte

zu den Ã¼brigen: â��Pst!" â��Morgen muÃ� ich den .Goethe' haben," sagte.

Herr Z. in seiner damals schon etwas verbitterten Art. Wir erÂ»

widerten: â��So sei es!" und versanken in Schwermut und Unbehagen.

FÃ¼ns Abende hatte ich bei Friedell zum Zweck der dichterischen Zeugung
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zugebracht. Und noch immer stand keine Zeile. Aber Tantchen kochte!

Dankbaren Herzens gedenke ich der Salate von unvergleichlich milder

SchÃ¤rse, der mÃ¤rchenhaft zartÂ»duftigen kastanienbraunen Kartofseln,

der Torten, bunter SÃ¼Ã�igkeit und schmackhafter Ueberrafchungen voll,

hoch aufgegipselt aus sanst zerschmelzenden edelÂ»teigigen Bestandteilen,

zwischen denen schimmernd Ã¶bstliche SÃ¤fte rannen, der farbenlodernden

Kompotte von sentimentaler SÃ¤uerlichkeit, die sich sanst kitzelnd in den

Magen schmeichelten! Wahrlich, es tut mir nicht leid, mit Egon

Friedell die Satire .Goethe' verfaÃ�t zu haben!

4

Am sechsten Tage gedieh das Werk. ZÃ¶gernd krochen ansangs die

Zeilen Ã¼bers Papier. Aber bald liesen fie im Zickzack die Seiten hinunter,

immer flinker, und als die Uhr neun schlug, wars Ã¼berstanden. Da"3

heiÃ�t: ein organisches Ende hatte die Dichtung nicht gesunden, aber

ein mechanisches. Wir beschlossen einsach, aufzuhÃ¶ren und die Satire

.Goethe' als beendet anzusehen. Ein mafsiver SchluÃ�punkt wurde

hingesetzt; wie ein Prellbock stand er da und hinderte die Zeilen am

Weiterlausen.

Die Dichtung machte beim Ueberlesen einen ziemlich dÃ¼rftigen

Eindruck. Aber wir verscheuchten den Kleinmut durch lebhaftes, konÂ»

ziliantes GelÃ¤chter, wodurch wir einander trÃ¶steten und stÃ¤rkten. Die

Sache war so angelegt, daÃ� uns nichts geschehen konnte; mit intellekÂ»

tueller RÃ¼ckversicherung gleichsam. Die Satire ging ja nicht ties â��

aber jo wars beabsichtigt, im Hinblick auf die geistigen MÃ¶glichkeiten

eines sehr gemischten Cabaretpublikums. Das Werk war auch nicht

allzu lustig â�� aber wir wollten doch keine Posse schreiben! Es war

nicht populÃ¤r â�� weil die Sache ja einen literarischen Anstrich haben

sollte; aber deshalb war es auch keineswegs Ã¼bermÃ¤Ã�ig sein â�� weil auf

groÃ�e Mafsenwirkungen in keinem Fall Verzicht geleistet werden durfte.

Kurz: es geriet eine ernste, lustige, fÃ¼r Feinschmecker berechnete, volksÂ»

tÃ¼mliche, mit kulturellen Absichten reich beladene, durchaus absichtslose,

Ã¼bermÃ¼tig zurÃ¼ckhaltende und auf seine Manier rohe Satire fÃ¼r

gebildete Ignoranten.

'In ihren ersten Teil brachten wir nachtrÃ¤glich eine weibliche Figur

unter: Linerl, Zusts Freundin. Das war, heute kann ich es ja sagen,

lediglich eine Spekulation auf die Sinnlichkeit des Publikums. Durch

manche Darstellerin des Linerl wurde unsre Spekulation allerdings

empfindlich durchkreuzt.

5

Hahn war zufrieden. Als jemand meinte: â��Aber so was kann man

doch nicht spielen! Das ist ja eine Blasphemie. So darf man mit

Goethe doch nicht umgehen!", half wieder Hahn aus der Verlegenheit,

indem er sagte: â��Sind Sie nur unbesorgt, das werd' ich schon machen.

Ich werde mit ihm schon reden!"
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In der nÃ¤chsten Zeit beschÃ¤ftigten uns Fragen der Besetzung. Den

Goethe muÃ�te Friedell spielen, das war klar. Er ist groÃ�, trÃ¤gt Bauch

und beherrscht einen eigentÃ¼mlich gemischt schwÃ¤bischÂ»jÃ¼dischÂ»bayrischen

Iargon, den er, in exklusiv wienerischer Gesellschaft, .frankfnrterisch'

nennt. Hahn bÃ¼rgte fÃ¼r die Echtheit des Idioms. Was die andern

Rollen anlangte, war die Verlegenheit groÃ�. Es wurden Proben anÂ»

gesetzt, und bei jeder Probe schwemmte eine Menge Menschen durchs

Lokal und Ã¼ber die BÃ¼hne â�� Mimen von Fach und Amateure, leicht

dadurch zu unterscheiden, daÃ� diese sich ihrer UnsÃ¤higkeit schÃ¤mten,

indes jene sich auf sie was einbildeten â�� und es kostete viel Geld

und Ueberredung, bis man alle diese Menschen wieder drauÃ�en hatte.

Man begann nach unentdeckten schauspielerischen Talenten Iagd zu

machen. Im Cabaret .Fledermaus war es lÃ¤ngst Uebung, daÃ� BeÂ»

sucher, die durch hÃ¤ufiges Erscheinen und lÃ¤ngeres Dableiben sich fÃ¼r

den Ausenthalt in CabaretrÃ¤umen qualisiziert hatten, jÃ¤hlings, gleichÂ»

sam aus heiterm Himmel engagiert wurden. Manch einem ahnungsÂ»

losen Besucher legte sich eine schwere Hand auf die Schulter, und eine

ernste Stimme sagte: â��Im Namen des Herrn Z. Sie sind engagiert.

Machen Sie kein Auffehen und kommen S' mit." Er konnte gerade noch

rusen: â��Was wird meine arme Mutter dazu fagen!" oder â��GrÃ¼Ã�e

mir Lottchen!" und schon hatte er ein KostÃ¼m aus dem sechzehnten IahrÂ»

hundert um die Schultern, eine Riesengage in der Tafche und einen

ProzeÃ� mit dem Rechtsanwalt des Cabarets auf dem Hals. Da

wurde nicht lange gesackelt. Nun, als der Goethe besetzt werden sollte,

wurde auf diese Manier mancher, nach Gesichtsschnitt, Temperament der

Geste und Aussprache irgendwie taugliche Cabaretgaft hoppgenommen.

Besonders fÃ¼r die Rolle des Kohn qualisizierten sich viele. Schwerer

war der Prosessor zu besetzen. Der SekretÃ¤r der .Fledermaus', der

wegen seiner Grobheit fÃ¼r die Darstellung dieser Rolle recht geeignet

schien, lehnte schroff ab, sagte, er sei ein ehrlicher und pflichttreuer

Mann und zu Schweinereien nicht zu haben. Oder was man eigentlich

von ihm glaube und ob man ihn am Ende fÃ¼r einen Doktor der

Philosophie halte? Das war ein Hieb auf Egon Friedell, der die

Antwort nicht schuldig blieb und den SekretÃ¤r kaltblÃ¼tig â��die StÃ¼tze

des Eabarets Fledermaus'" nannte. Es kam demzufolge zu einer Reihe

von Ehrenbeleidigungsprozessen.

Minder schwer war die Frage zu erledigen, wer den Schulrat,

einen sehr beschrÃ¤nkten Herrn, darstellen sollte. Man dachte sofort

an Hahn, aber da der Bonvivant des Intimen Theaters gerade eine

passende Geliebte suchte, die Tratschereien zwischen dem LiteraturÂ»

Stammtisch im CafÃ¶ A und dem LiteraturÂ»Stammtisch im CafÃ¶ B

aufzuhÃ¶ren drohten, und das gemÃ¼tskranke HÃ¼ndchen der ersten Kokotte

vom Kleinen Theater eine Ansprache brauchte, muÃ�te Hahn wegen

Ucberladung mit GeschÃ¤ften ablehnen. So kam die Rolle an den
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jungen Maler K. Der ging die Sache mit Feuereiser an und bewahrte

sich, noch nicht vom Automatismus des KomÃ¶diespielens abgenutzt,

bis in die letzten Vorstellungen des .Goethe' die Frische und UnÂ»

mittelbarkeit des ersten Abends. Bei der hundertvierundzwanzigsten

AuffÃ¼hrung versprach er sich noch genau so herzig und hatte die gleichen

pikanten GedÃ¤chtnisstÃ¶rungen wie bei der Premiere. Die Rolle des

Schulrats besteht aus vier SÃ¤tzen.

6

Wer aber sollte Regie fÃ¼hren?

Ehrgeizlinge ohne Zahl tobten sich lÃ¤rmend in den Vordergrund,

stellten Sessel auf die BÃ¼hne, dirigierten mit ungestÃ¼men Kommandis

Truppen, die nicht da waren, schrien, stieÃ�en einander weg, machten

sich mit bunten und hestigen Redensarten das Amt streitig, und

verschwanden augenblicks, wenn man Anstalten traf, sie ernst zu nehmen

und ihnen die Inszenesetzung unsers Werkes faktisch zu Ã¼berlafsen.

Diesem Wirbel, in dem niemand wuÃ�te, gegen wen eigentlich er sich aufÂ»

zulehnen habe, machte das Eingreisen des Chess ein Ende. Herr H.,

Schauspieler von Beruf, wurde herbeizitiert und Ã¼bernahm die Regie

des.Goethe'. Nun kam gleich Zug in die Sache. Die Streitenden von

frÃ¼her ralliierten sich und machten Front gegen den neuen Mann,

indem sie ihn .Prosessional' hieÃ�en und .Berufsschauspieler' und

.BÃ¼hnenkÃ¼nstler' und ihn noch mit manch anderm SchmÃ¤hwort krÃ¤nkten.

Immerhin war jetzt einer da, der etwas wollte.

Die andern hatten sonach nichts zu tun, als das Gegenteil zu

wollen. Statt der in unlÃ¶sbaren Kurven durcheinanderquirlenden

GehÃ¤fsigkeiten gab es nun gradlinige Konslikte, Bosheiten mit Ziel

und Zweck, gut placierte Hemmungen, die nicht ins Blaue hinein

hemmten, sondern die Arbeit mit Sinn und Erfolg aufhielten.

H. blieb unerschÃ¼tterlich. An seinem tÃ¼chtigen Ernst zerbrach

alle Bosheit, und vergebens suchte tÃ¼ckischÂ»zÃ¤he GleichgÃ¼ltigkeit das Rad

seines Willens zum Stillstand zu bringen. Es drehte sich unablÃ¤fsig

und schlisf fo lange an der Satire .Goethe' herum, bis sie ganz propper,

sunkelnd von theatralischen Reizen auf der BÃ¼hne stand. Dankbaren

Herzens erkannten wir den hohen Wert, den die Mitarbeiterschaft eines

rechten Theatermenschen fÃ¼r die Dichtkunst hat. Wie bleich, fast

maeterlinckisch fahl war unser .Goethe' gewesen! Wie lautlos seine

Witzigkeit, und still seine Wirkung! Herr H. tat gar nicht viel: Â«

stellte bloÃ� die Mitte an den SchluÃ�, den SchluÃ� in die Mitte, frischte

die Diktion auf, strich einiges, fÃ¼gte andres hinzu; ein paar bunte

Flecken hier, ein paar stÃ¤rkere Lichter dort, â�� und siehe da: als es

vollbracht war, strahlte die einst so bleiche Szene .Goethe' in allen

krÃ¤ftigen Farben des .BÃ¶hm in Amerika'!

Hundert Dilettanten hÃ¤tten nicht zuwege gebracht, was dem einen

Fachmann ganz allein gelungen war!
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7

Nach der Premiere von .Goethe' teilte sich die urteilende Menschheit

in zwei groÃ�e Gruppen. Die Mitglieder der einen Gruppe sagten:

â��Ich versteh' nur nicht, daÃ� Sie sich nicht geniert haben, unter einen

solchen Schmarrn Ihren Namen zu setzen! Dazu noch in Gemeinschaft

mit einem Herrn â�� Friedell!" Die Mitglieder der andern Gruppe

sagten: â��Sie, der.Goethe'! â�� brillant! Aber ich hÃ¶re, daÃ� die guten

Sachen darin alle von Friedell sind."

Onkel Rettich und Tante waren rÃ¼ckhaltlos fÃ¼r den .Goethe'.

Peter Altenberg sagte: â��Es ist der Ã¤uÃ�erste Dreck; und auÃ�erdem ist

alles, von A bis Z, von mir!" Die Mitwirkenden waren gegen die

Satire, weil sie so viel Daten auswendig lernen muÃ�ten; wenn sie

erst gewuÃ�t hÃ¤tten, daÃ� es lauter falsche Daten waren! Maler Karl

Hollitzer war teils fÃ¼r, teils gegen die Dichtung, je nachdem wir anÂ»

wesend oder abwesend waren. Die Dame, deren Obhut die lieux

lt'ai5ances der .Fledermaus' anvertraut sind, Ã¤uÃ�erte sich gÃ¼nstig, da

die letzten Konsequenzen der Lach.ErschÃ¼tterungen, denen er das PubliÂ»

kum aussetzte, ihrem bescheidenen GeschÃ¤ftsÂ»Betrieb zugute kamen.

In den Iournalen zersplitterten sich die Meinungen. Die lonÂ»

doner LunÃ¤svl'ime5 brachte einen begeisterten Essai Ã¼ber den .Goethe'

und Ã¼ber Friedell als Darsteller. Da er des Englischen nicht mÃ¤chtig

ist, dÃ¼rfte der Essai kaum aus seiner Feder stammen. Die franzÃ¶sische

Presse verhielt sich obstinat und wÃ¤hlte die Ã¶deste Taktik: das TotÂ»

schweigen. Im Ã¼aulois, zum Beispiel: â�� kein Wort. Iene wiener

BlÃ¤tter, deren Reserenten selbst StÃ¼cke schreiben und sie den Theatern

anhÃ¤ngen, waren wohlwollend. Also hatten wir die gesamte heimische

Presse fÃ¼r uns.

Nur ein Rezensent war hÃ¤misch und sprach gegen Friedell klipp und

klar die Beschuldigung aus, daÃ� der Ex.Direktor des Intimen Theaters,

Herr Oscar Friedmann, sein, Friedells, Bruder sei.

Dieses miÃ�gÃ¼nstige Reserat hat aber den eigentlichen und groÃ�en

moralischen Erfolg des .Goethe' nicht aufhalten kÃ¶nnen. Er besteht

darin, daÃ� erst durch unsre Satirc der in Wien bisher wenig gelÃ¤ufige,

obzwar hochverdiente Schriststeller I. W. Goethe populÃ¤r geworden ist.

8

Mich quÃ¤len nur noch einige Fragen. Was sagt der Direktor des

DruryÂ»LaneÂ»Theaters zu unserm .Goethe'? Was Padrilla RicamÂ»

nestra, die Geliebte des ersten Torerus von Saragossa? Wie verÂ»

halten sich die GroÃ�industriellen Stockholms zu unserm Werk? Ist

der Komiker Treumann dagegen oder dafÃ¼r? Und Haeckel? Und NoÂ»

velli? Und die KlimtÂ»Gruppe? Und die Freundin des Luftschissers DeÂ»

lagrange? Und die Schwestern Wiesenthal? Und der gute, alte BÃ¼low?

Ich werde mich aber nicht lange von meiner Neugier sekieren

lafsen und einsach Hahn fragen.
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Rundschau

Schauspielernachwuchs

NlIeinhardt fÃ¼hrte mit der

^ffH. Schauspielschule des Deutschen

Theaters Hauptmanns .Weber'

aus. Ich halte diesen Verbuch im

Prinzip fÃ¼r versehlt. NaturaÂ»

listische Dramen fordern gereisÂ»

iere Darsteller, als es AnsÃ¤nger

im gÃ¼nstigsten Fall sein kÃ¶nnen.

Es gilt in ihnen, nicht nur die

einzelne Rolle zu charakterisieren,

sondern sie gleichzeitig in jenen

dÃ¤mmerigen Dunstkreis einzuÂ»

hÃ¼llen, der den Raum zwischen

den Gestalten mit Luft und

WÃ¤rme fÃ¼llt. Den Menschen mit

seiner Umwelt zu schafsen, kann

aber nur der KÃ¶rperlichkeit bÃ¼hÂ»

nenÃ¤lterer Darsteller gelingen.

Darum wÃ¤re es falsch, aus GeÂ»

lungenem und MiÃ�lungenem dieÂ»

ser VorfÃ¼hrung ohne weiteres

SchlÃ¼sse auf die FÃ¤higkeit und

UnsÃ¤higkeit der Mitwirkenden zu

ziehen. Nur eine Ausnahme

mÃ¶chte ich machen: der Spieler

des alten Baumert, Dietrich von

Oppen, scheint mir trotz aller BeÂ»

denken gegen das Problematische

einer naturalistischen PrÃ¼fnngsÂ»

leistung den Beweis erbracht zu

haben, daÃ� er zum mindesten ein

KÃ¶nner ist. Ob das Talent wirkÂ»

lich in die Tiese geht, oder ob es

nur durch die virtuose BeherrÂ»

schung aller technischen Mittel

verblÃ¼fft, lÃ¤Ã�t sich allerdings

auch hier schwer entscheiden. Auf

jedem Fall aber steht man einem

Schauspieler gegenÃ¼ber, der viel

gelernt hat. '?iun ist der BauÂ»

mert die einzige Rolle in den

.Webern', an der man Ã¼berÂ»

haupt, wiederum alle andern BeÂ»

denken abgezogen, schauspieleriÂ»

schen Wert und Unwert messen

kann. Denn erschwerend gegen

die Wahl dieses Dramas als

PrÃ¼fungsauffÃ¼hrung fÃ¤llt ins

Gewicht, daÃ� es kaum eine expoÂ»

nierte Aufgabe enthÃ¤lt. So muÃ�te

eine Paradevorstellung herausÂ»

kommen, die bewies, welche Fun.

ken ein beseuernder Regisseur

aus AnsÃ¤ngern herauszuschlagen

vermag, aber nicht das zeigte,

was zu zeigen notwendig war:

welche Talente die Theaierschule

im Lauf des Iahres gesÃ¶rdert hai,

HÃ¤tte ich nur diese eine Auf.

fÃ¼hrung gesehen, ich wÃ¼rde mir

kein Urteil Ã¼ber die SchauspielÂ»

schule des Deutschen Theaters

bilden kÃ¶nnen. Andre AuffÃ¼hÂ»

rungen, die ich sah, haben in mir

diesen Eindruck sestgelegt: Der

Nachwuchs der Schule erweck!

Hoffnung fÃ¼r die Provinztheater,

BefÃ¼rchtung fÃ¼r die hauptstÃ¤dtiÂ»

schen. Denn Unterlafsungen sind

es im allgemeinen, die ihn ausÂ»

zeichnen, PersÃ¶nlichkeitswerte, die

ihm sehlen. Wenn die ProvinzÂ»

theater stark mit dem Ersatz dieÂ»

ser Schule durchsetzt werden, so

ist zu erwarten, daÃ� sich auch an

kleinern BÃ¼hnen leise AnsÃ¤nge

eines Ensemblespiels werden spÃ¼Â»

ren lafsen. Denn darauf wird

deutlich hingearbeitet. Und damit

wird sich ja immer eine planvoll

geleitete Theaterschule bescheiden

mÃ¼ssen: mit dem Versuch, das

Durchschnittsniveau zu heben.

GroÃ�e Talente werden zwar stets

der Zucht bedÃ¼rsen, ihre GrenÂ»

zen aber sprengen.
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Aus dsr ^>rlui3

von deutschen Dramen

23. 4. Paul Â«llbers: Hans HuÂ»

brich, Drama. Breslau, Lobetheater.

28. 4. Fritz Peters: Konkurrenten,

Schauspiel. Berlin, Verein zur FÃ¶rÂ»

derung der Kunst sim Hebbeltheater).

in fremden Sprachen

Sem Benelli: Die Liebe dreier

KÃ¶nige, TragÃ¶die. Rom.

Georges Fevdeau: Das SchreckensÂ»

kind, Einaktige KomÃ¶die. Paris,

Nouveautss.

Edmond Fleg: Die Bestie, VierÂ»

atliges Schauspiel. Paris, ThÃ¶iltre

Antoine.

Marco Lessona: Der Schatten

der Vergangenheit, Drama. Rom,

Teatro Manzoni.

Lodovico Muralori: Die Ritter

des Aristophanes, KomÃ¶die. Rom,

Teatro Balle.

Notari: Die drei RÃ¤uber, Drama.

Rom. Teatro Valle.

Raphael ValabrÃ¶gue: Der PhÃ¶Â»

nix, Dreiaktiger Schwank. Paris,

Nouveautss.

Efraim Frisch: Von der Kunst des

Theaters, Ein GesprÃ¤ch. MÃ¼nchen,

Georg MÃ¼ller. 81 S.

Richard Meszlsny: Friedrich

Hebbels.Genoveva'. Berlin, B.Behr.

175 S. M. 8.â��.

Dramen

Georg BÃ¼chner: Gesammelte

Schristen in zwei BÃ¤nden, herausÂ»

gegeben von Paul Landau. Berlin,

Paul Cafsirer. 1. 254 S. 2, 207 S.

M. 10,â��.

Paul Ernst: Ueber alle Narrheit

Liebe, Dreiaktiges Lustspiel. Leipzig,

Inselverlag. 100 S. M. 2,â��.

Gert Hartenau: Gewehr ab! DreiÂ»

aktiges Drama. Leipzig, lenienverÂ»

lag. 72 S.

Otto SchulzÂ»Tharau: Hildburg,

TragÃ¶die. Leipzig, Xenienverlag.

96 S.

Shakespeare in deutscher Sprache,

herausgegeben und zum Teil neu

Ã¼bersetzt von Friedrich Gundolf.

Band 4. KÃ¶nig Heinrich der Vierte,

Zweiter Teil; KÃ¶nig Heinrich der

FÃ¼nste; KÃ¶nig Heinrich der Sechste,

Erster Teil. Berlin, Georg Bondi.

357 S.

Georg Terramare: Goldafra,

Dreiaktiges dramatisches Gedicht.

Leipzig, tenienverlag. 111 S.

Roland Abramczyk: Herders AnÂ»

teil an Schlegels ShakespeareÂ»

Uebersetzung. Beilage der Vossischen

Zeitung 17.

Konrad Burdach: Schillers ChorÂ»

drama und die Geburt des tragischen

Stils aus der Mus,k. Deutsche

Rundschau XXXVI, 6, 7.

I. Landau: Ludwig Barnay.

Deutsche BÃ¼hne II, 8.

Paul Landau: Die Rivalin der

Eamargo Marie Solls). Der neue

Weg XXXIX, 16.

Leon Kellner: Shakespeare und

Montaigne. Deutsche Rundschau

XXXVI, 7.

Gertrud Prellwitz: Die Enlwick.

lung des modernen Dramas. KonÂ»

servative Monatsschrist I.XVII. 7.

Oscar F. Walzel: Ibsens Thesen.

Internationale Wochenschrist IV,

14. 15.

BjÃ¶rnstjerne BjÃ¶rnson in PÂ»ris.

Geboren am 8. Dezember zu Kvitne

in Oesterdalen.

VÂ«Â»nw>Â»lMchÂ« Â»ledalteUl: TIegflled Illcoblohn, ChÂ»liottenbulÂ«. Dernbulalirahe 2z

Â»Â«lÂ», Â»on ltttch Â«e!z. Â«erlin V Â«Â« â�� Dnuk Â»Â»â�� Â«ehlinÂ« Â«> Â«eImerÂ«, Â«Â»llin 5V!Â»



Politik und Literatur/von Wilhelm Herzog

^^n Frankreich, in England stehen an der Spitze der RegierungsÂ»

^ geschÃ¤fte die geistig hervorragendsten MÃ¤nner. Ia, selbst in

/^^ der TÃ¼rkei haben sich die Intellektuellen die Macht errungen,

dir chnen zukommt.

Man sehe sich dagegen die Herren an, die heute das Deutsche

Reich leiten, und man wird zugeben mÃ¼ssen, daÃ� sie vom Geist nicht

allzu stark insiziert sind.

Wenn bei uns aber immer wieder so ungeistige oder zumindest geistig

subalterne KÃ¶pfe zu Ministern ernannt werden, wenn wir so brave

und anspruchstose MÃ¤nner immer wieder â�� in erschreckender KontiÂ»

nuitÃ¤t â�� Ã¼bergeordnet bekommen, so liegt das vielleicht nicht allein

daran, daÃ� Geburt und Besitz fÃ¼r einen deutschen Ministerposten beÂ»

fÃ¤higen, oder daÃ� der Kaiser, der in unserm parlamentarisch regierten

Lande Minister ernennt und absetzt, eine so verhÃ¤ngnisvolle LeidenÂ»

schaft fÃ¼r mittelmÃ¤Ã�ige KÃ¶pfe hat: es scheint mir vielmehr darin beÂ»

grundet, daÃ� die Intellektuellen Deutschlands â�� so Besonderes und BeÂ»

wunderungswÃ¼rdiges fie auf allen Gebieten, in den Wisfenschaften, in

der Technik, in der Industrie, leisten â�� die Politik als etwas FremdÂ»

artiges ansehen, als ein Feld, das sie meiden mÃ¼ssen â�� wahrend

es in Wahrheit heute nichts Wichtigeres, nichts Bedeutungsvolleres

fÃ¼r sie gÃ¤be, als sich den EinsluÃ� zu verschaffen, der ihrer wirtschaftÂ»

lichen Stellung und ihrer moralischen WÃ¼rde entsprÃ¤che.

Nichts beleuchtet greller das niedrige politijche Niveau DeutschÂ»

lands als die Tatsache, die jedem fremden Beobachter zuerst auffÃ¼llt:

die Literaten und Kunstler miÃ�achten die Politik, die ihnen zu unÂ»

erfreulich und zu uninteressant ist; und die Politiker miÃ�achten alle

Literaten, weil sie keinerlei Sinn fÃ¼r Form haben. ErzÃ¤hlt man sich

doch von Eugen Richter, daÃ� in seiner mÃ¤chtigen Bibliothek sich nicht ein

einziges Ã¤fthetisches Buch besunden habe.

Liest man eine Seite von Bismarcks Reden, so empfÃ¤ngt man

durch die eindringliche Kraft und Gliederung feines Stils einen kÃ¼nslÂ»

lerischen GenuÃ�. HÃ¶rt man heute im Reichstag oder gar im AbÂ»
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geordnetenhaus drei SÃ¤tze eines Volksvertreters (ein paar find ausÂ»

zunehmen), so sieht man auf die TreppentÃ¼r, um so schnell wie mÃ¶glich

diesem anschluelleuden TrivialitÃ¤tenstrom zu entfliehen.

Dieses Parlament, das nicht nur ein verzerrtes Abbild des

wirtschaftlichen und politischen Lebens gibt, unterschlÃ¤gt also auch den

Geist, denn es lÃ¤Ã�t in seiner Zusammensetzung nicht erkennen, wie

viele und wie reiche geistige KrÃ¤fte das deutsche Volk birgt. Dieses

Parlament erscheint als eine groteske Karikatur deutschen Denkens.

Man blicke wieder auf Frankreich, wo in den Kammern die

feinsten und kultiviertesten Geister sitzen, wo KÃ¶pse wie ClÃ¶menceau,

Briand, Iaures, Maurice BarrÃ¶s Reden halten, die man mit SpanÂ»

nung hÃ¶rt und liest, die kraft der Leidenschaft ihres Inhalts und ihrer

Form reizen, entzÃ¼cken, mitfortreiÃ�en â�� wie ein Kunstwerk.

Unsre Literaten halten sich fÃ¼r zu gut dazu, oder sie lehnen mit

mÃ¼der Geste eine solche BeschÃ¤ftigung ab. Blafiert gestehen sie, dafÃ¼r

kein VerstÃ¤ndnis aufbringen zu kÃ¶nnen. Verwundert, wie die allerÂ»

bÃ¼rgerlichsten Frauen, hÃ¶ren sie von Politik sprechen, und in

ihrem GrÃ¶Ã�enwahn, der in einem unerquicklichen VerhÃ¤ltnis zu ihrem

KÃ¶nnen steht, belÃ¤cheln sie die Wirklichkeit. Fremd und sern deni

realen Leben flÃ¼chten sie in ein Reich voller Schemen und AbstrakÂ»

tionen. Im tiessten Grunde unsinnlich ist ihre Kunst, und unsinnlich

ist ihr Leben. Sie wollen nicht wirken. Oder kÃ¶nnte es fÃ¼r einen

Dichter etwas GrÃ¶Ã�eres geben, als das ganze Volk mit feinem Wort,

mit seinem Werk zu durchdringen? Aber sie wurzeln gar nicht mehr

im Volke. Ieder Zusammenhang ist gelÃ¶st, ist abgeschnitten. Sie

arbeiten fÃ¼r einen kleinen beschrÃ¤nkten Kreis, fÃ¼r eine Clique, fÃ¼r

eine engbegrenzte Gesellschaft. Selbst der, der einst die .Weber' schrieb,

verrennt sich in eine unsruchtbare Pseudoromantik, die ihn als KÃ¼nstÂ»

ler erschlafsen und verarmen lÃ¤Ã�t.

Hier sei allen mittelmÃ¤Ã�igen Opponenten sogleich begegnet. Ich

fordere nicht, daÃ� die KÃ¼nstler in ihr Werk eine politische Tendenz hinÂ»

eintragen, oder daÃ� sie es mit Politik auf irgend eine Weise verÂ»

mengen sollen. Mir scheint vielmehr das nÃ¤chste und wichtigste Ziel:

daÃ� diese Geister endlich aus ihrer endlosen Lethargie erwachen,

sich aufrafsen, ihre Indisserenz Ã¼berwinden, daÃ� fie endlich

ansangen, sich mit dem Allgemeinen zu besafsen, mit der Welt, in der

sie leben, und nicht mit ihrem kleinen, mehr oder weniger inlerÂ»

essanten Ich, kurz: daÃ� sie den tiesen und hohen Sinn eines demo.

kratischen Lebens begreisen lernen und fÃ¼r ihn wirken wollen.

Da es gilt, die Macht zu erobern, wÃ¤re es die reizvollste Aufgabe

fÃ¼r sie, das Volk, dem sie als KÃ¼nstler dienen, zu einer hÃ¶hern MenschÂ»

lichkeit empor zu fÃ¼hren: indem sie ihm helsen, die Wirklichkeit leichter

zu ertragen und das Ã¶fsentliche, das soziale Leben schÃ¶ner, reicher,

vor allem gerechter zu gestalten.
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Ueber Lebensenergien / .von Peter Altenberg

<WÂ»^ ie allerwenigsten Menschen haben auch nur die geringste Ahnung

^ ^ von dem Inhalt des Wortes .Lebensenergien'. Es ist ein myfteÂ»

^Â»^ riÃ¼ses und ganz simples Wort zugleich: es bedeutet alle Kraft, die

unser Nervensystem enthÃ¤lt, zur BetÃ¤tigung unsers Lebens. Diese Kraft

erhalten, vermehren, heiÃ�t eigentlich: ein Kultivierter sein, sie schwÃ¤chen,

verringern, heiÃ�t: ein Unkultivierter sein. Wir verlieren tÃ¤glich,

stÃ¼ndlich tauMde wertvollster Lebensenergien durch irrige LebensÂ»

fÃ¼hrung jeglicher Art und dann noch durch den Mangel an RÃ¼cksicht

der Nebenmenschen auf unser Nervensystem. Tausend Ungezogenheiten

und Taktlosigkeiten der Menschen zerstÃ¶ren unsre angesammelten

Lebensenergien. Ferner Sorge, Kummer, Eisersucht, Alkohot, schlechtes

Essen, ungezogene Kellner, ungezogene Friseure, ungezogene Verwandte,

alles, alles das jriÃ�t uns tÃ¤glich, stundlich unsre ange>ammelten LebensÂ»

energien weg, und zwar auf eine merkwÃ¼rdig schivÃ¤chende, lÃ¤hmende,

Zuckerkrankheit vorbereitende Art! Frauen besonders sind genial geÂ»

schickte ZerstÃ¶rerinnen unsrer aufgestapelten Lebensenergien durch ErÂ»

zeugung von Eisersucht, diesem Krebsbazillus der Seele! Man wird

plÃ¶tzlich grÃ¼n und gelb, und die LebenselaftizitÃ¤t lÃ¤Ã�t nach. Ieder Mensch

ist eigentlich ein feiger, heimtÃ¼ckischer MÃ¶rder eines jeden, den er in

Unruhe setzt ohne zwingendsten Grund! Einem Menschen seine LebensÂ»

energien erhalten wollen, sie schÃ¼tzen, ja, sie vermehren wollen, heiÃ�t

allein: ihn wirklich lieb haben! Alles andre ist Seelenmumpitz! Wer

mich in irgendeiner SphÃ¤re meiner LebensbetÃ¼tigungen schwÃ¤cht, stÃ¶rt,

lÃ¤hmt, statt mich zu fÃ¶rdern, ist mir seindselig gestnnt, wie er sich auch

stellen mÃ¶ge! Die Erhaltung der Lebensenergien eines Organismus

sei die Sehnsucht einer jeden ernstlich freundschaftlichen Seele. â��In

meiner Gegenwart hatte fie einen unbeschreiblich elaftischen Gang,

alles an ihr schien leichter und von Erdenschwere befreiter zu

werden ", das wÃ¤re das ehrendste Zeugnis fÃ¼r eine wirklich

liebevolle Mannesseele. Seine Vertuste an Lebensenergien rechtzeitig

spÃ¼ren, seine Gewinne freudig buchen im Lebenskonto, wÃ¼rde viele

der angenehmen FÃ¤higkeit nÃ¤herbringen, das hundertste Iahr, das

Pseischen schmauchend, zu Ã¼berschreiten. Ich bin einmal unerbittlich

gegen den gÃ¶ttlichen Leichtsinn, ich bin fÃ¼r die erdenschwere BedenklichÂ»

keit. Ich glaube, wenn Franz Schubert mein Intimus gewesen wÃ¤re,

ich hÃ¤tte ihm noch weitere zweitausend Lieder entlockt, indem ich ihn

beschworen hÃ¤tte, sich der seiner bedÃ¼rsenden Menschheit zu erhalten

durch allersorgsÃ¤ltigste Schonung seiner Lebensenergien. â��Ia, pardon,

aber ein Typhus raffte ihn hinweg ." Aufgestapelte LebensÂ»

energien nehmen hie und da sogar den erfolgreichen Kampf mit solchen

Feinden wie Typhus, mit einer solchen Hunneninvasion auf! â��Ja,

aber, mein Herr Schreiber dieser Zeilen, weshalb nehmen Sie selbst

so wenig Nucksicht auf die e immerhin beherzigenswerten Lehren, in

Ihrem eigenen werten Da ein?!?" Weil ich dann vielleicht LebensÂ»

energien entwickelte, um noch einige solcher BÃ¼cher wie bisher zu

schreiben, und das muÃ� unbedingt hintertrieben werden durch ungeÂ»

ordnete LebensfÃ¼hrung.
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Naifestspiele

^^^ om Himmel durch die Welt zur .HÃ¶lle'. Oder ist der Himmel

^> ^ unsrer Ahnen fÃ¼r uns auch eine HÃ¼lle? Ein Fegeseuer der

sansten Langenweile ist .Burgerlich und Romantisch' sicherlich.

Was darin einst Satire war, Satire auf einen verrohten Krittker des

vormÃ¤rzlichen Wien, wird schon damals nicht schmerzhaft, also auch

nicht einmal schmeichelhaft gewesen fein und hat heule etwa dieselbe

Durchschlagskraft wie die Satire, die der Sturmgeselle Sudermanu

mit feinem Siegsried Marcus auf einen Kritiker des gleichen VorÂ»

namens versucht hat. Was StÃ¤ndecharakteristik und Sitlenschilderung

sein sollte, bleibt harmlos und vorsichtig an der OberflÃ¤che kleben, und

wenn etwas die Wiederaufnahme die>er welken, altmodischen, ausÂ»

schweisend biedern Plauderei rechtsertigen kÃ¶nnte, so wÃ¤re es hÃ¶chstens

eine Gemeinschaft von KÃ¼nstlern, wie sie das alte Burgthealer beiÂ»

sammen hatte: die ihren Esprit, ihren Charme, ihre Eleganz, lauter

belebend franzÃ¶sische Eigenschaften, mit glaubwÃ¼rdiger NaivitÃ¤t in den

Dienst folch eines phlegmatischen Frohsinns stellten. Von der GeneraÂ»

tion Sonnenlhal ging diese Tradition auf die Generation Hartmann

Ã¼ber, war vor funf Jahren noch ziemlich frisch und wird erst von einer

skeptischern Zeit durchlÃ¶chert werden, die sur Berlin lÃ¤ngst gekommen

ist. Bei unS muÃ� man schon einen historischen Lustspielzyklus veranÂ»

stalten, um fÃ¼r Bauernseld einen Vorwano zu haben. Man fleckt ihn

alfo in das KostÃ¼m der dreiÃ�iger Iahre, das teils den Zuschauern ein

oplisches Vergnugen bereiten, teils den sogenannten Geist der SchauÂ»

spieler um die nÃ¶tige Anzahl Iahrzehnte zurÃ¼ckgewinnen foll. Nun,

unser VergnÃ¼gen.ist mÃ¤Ã�ig, und die Schauspieler behalten einen UnterÂ»

ton von parodierender Ueberlegenheit, der ihnen weder nach ihrem

kÃ¼nstlerischen noch nach ihrem intellektuellen Gewicht zusteht. Aber

wie joll man die Knechte loben . . . Ringelstern fragt Katharinen, ob

sie â��einen wirklichen, einen veritablen BrÃ¤utigam" habe. Herr Lindau

veranlaÃ�t oder lÃ¤Ã�t doch zu, was ebenso schlimm ist, daÃ� Herr StaegeÂ»

mann FrÃ¤ulein von Mayburg fragt, ob fie â��einen wirklichen, einen

irichtig gehenden' BrÃ¤utigam" habe. Es ist mÃ¶glich, daÃ� dieser scheuÃ�Â»

liche Berolinismus, der feit ein paar Iahren unsre Umgangssprache

verunziert, Herrn Lindau feine Entstehung verdankt; aber es ist ganz

unmÃ¶glich, ihn in die Schristsprache einzufÃ¼hren, und es ist am allerÂ»

unmÃ¶glichsten, eine Salonkonversation der Ã¶sterreichischen BiederÂ»

meierzeit damit aufzumuntern. Herrn Lindaus dramaturgische FÃ¤higÂ»

keiten reichen gerade bis Kadelburg. Bei Bauernseld war, auÃ�er
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Vollmer und der Schramm, der einzige Gewinn der Sittiq des Herrn

Vallentin, der sich soweit verseinert hatte, daÃ� er einem GemÃ¤lde von

Kriehuber gkich.

Aus diesem entgÃ¶tterten Himmel ging es in die Weltlichfeit der

berliner Posse; vom Gendarmenmarkt ging es zum Nollendorfvlatz,

von HÃ¼lsen zu Halm, vom alten ins Neue Schauspielhaus, von BauernÂ»

seld zu Hans Brennert. Aber mit meinen Gedanken blieb ich zunÃ¤chst

in der Mitte des vorigen Iahrhunderts. Mir fiel ein. was Gottfried

Keller an Hermann Hettner Ã¼ber die berliner Posse geschrieben hat:

Und was das Beste und Herrlichste ist: das Volk, die Zeit

haben sich diese Gattung selbst geschafsen nach ihrem BedÃ¼rfnisse: sie

ist kein Produkt literarhistorischer Erperimente. Es ist weiter nichts

dazu zu tun als reinere Poesie und ein tÃ¼chtiger Inhalt. Die Natur

dieser KomÃ¶die bedingt es ferner, daÃ� vieles in Uebereinkunst mit dem

ganzen Personal der BÃ¼lme nach den momentanen Vorkommnissen

und Stimmungen der Offentlichkeit eingerichtet werden muÃ�. Und

daraus kann wieder nur etwas Neues und Lebendiges entstehen." Das

fiel mir ein, weil zum ersten Mal seit langer Zeit nicht eine von den

Possen der GroÃ�vÃ¤ter zu einem fast literarhistorischen FrÃ¼hjahrsÂ»

eiperiment von unvermeidlicher Halbheit bergebalten, sondern â�� wie

aus dem Titel des StÃ¼cks und dem Namen des einen Autors zu

Mienen war â�� der Alltag unsrer Gegenloart zum denkbar lebendigen

Stoff gedient hatte. Der andre Autor war Ion Lehmann: also

konnte es an reinerer Poesie nicht fehlen. Aber Poesie hin. Poesie

her: fÃ¼r den tÃ¼chtigen Inhalt hatte gewiÃ� Hans Brennert mit seiner

grÃ¼ndlichen Kenntnis der GroÃ�en FrankfurterstraÃ�e, seinem sozialÂ»

kritischen Blick fÃ¼r die Sorgen der kleinen Leute und seinem fcharsen

Ohr fÃ¼r ihre Redeweise vortrefflich gesorgt. Leider hat er nicht.

Hettner hÃ¤tte den Humor des .Fliegers' als â��verlumpte Schwiemelei"

bezeichnet und damit nur einen harten Ausdruck gebraucht, aber keine

Ungerechtigkeit begangen. Brennert hatte ofsenbar einen Komvagnon

nÃ¶tig, um seine Sache so schlecht zu machen. In den drei mÃ¼hseligen,

zum Verzweiseln langsamen Akten ist eine Armut an EinsÃ¤llen, zu der

einer allein garnicht die Kraft, ist eine UnbekÃ¼mmertbeit um die einÂ»

fachsten Forderungen menschlicher Logik und dramatischer Technik, zu

der einer aNein garnicht den Mut hat. Wem dieses mein Urteil unÂ»

bequem ist, der wird es sich verbitten, weil ich i,a auch nicht das ThaliaÂ»

theater und Ã¤hnliche Orte kritisiere. Aber abgesehen davon, daÃ� im

Neuen Schauspielhaus unter derselben Direktion gestern Hofmanns.
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thal gespielt worden ist und morgen Goethe gespielt werden soll, verÂ»

drieÃ�t mich auch der Mangel an Ernst und Gewissenhaftigkeit, womit

man hier die lockende Aufgabe umgangen hat, das charakteristische und

belustigende Bild einer bestimmten Volksschicht, eines populÃ¤ren Berufs,

spezisisch berlinischer und ausgeprÃ¤gt gegenwÃ¤rtiger Menschentypen zu

malen. Nicht einmal die Couplets entschÃ¤digen. Sie Ã¼bersehen die

aktuellsten Themen, sind ungewÃ¶hnlich zahm, meist schwach pointiert

und allensalls geeignet, den Respekt vor Iulius Freund zu verstÃ¤rken.

Die Musik hilft ihnen selten. Es scheint, daÃ� Herrn Friedrich BerÂ»

man, ohne den der Erfolg der .Revolution in KrÃ¤hwinkel' nicht halb

so groÃ� geworden wÃ¤re, Ã¶sterreichische Komik lebhafter beslÃ¼gelt als

berlinische Unkomik. Nur Harry Walden ist auf keinen Autor und

keinen Komponisten angewiesen. Er hat den Kredit. Er kommt, singt

und siegt. Er ist als Possenheld dell'Vra, Reusche, Kainz und Caruso

in einer Person und wird im .Flieger' dennoch von einem Kollegen

Ã¼bertrofsen. Herr Robert Garrison hat in jedem Akt zwei bis fÃ¼ns

Minuten zu tun und spielt vorher, zwischendurch und hinterher in der

SchumannstraÃ�e den Mephisto. Wenigstens behauptet das die AnschlagsÂ»

fÃ¤ule, und da nur ein ausgemachter LÃ¼gner den Zetteln des Deutschen

Theaters UnzuverlÃ¤fsigkeit nachsagen kann, so weiÃ� man nicht, was

man mehr bestaunen soll: Herrn Garrisons Beweglichkeit oder ReinÂ»

hardts FÃ¤higkeit, fÃ¼r Schildkraut und Wegener aus der unÃ¼bersehÂ»

baren FÃ¼lle deutscher Charakterspieler den einzig wÃ¼rdigen Ersatzmann

herauszuentdecken.

.... zur ,HÃ¶lle'. Da erwartet man unwillkÃ¼rlich Teuseleien,

Spottgeburten â�� meinetwegen von Dreck, aber unbedingt auch von

Feuer und findet, zu vollen Kammerfpielpreisen, Darbietungen, die

kaum bei Wolzogens unbegabtern Nachsolgern mÃ¶glich gewesen wÃ¤ren.

Erst zum SchluÃ� kommt Egon Friedel!. I^e cadaret c'e5t lu!. Leider

ist es das nicht; aber es mÃ¼Ã�te sein. Man blicke auf die nÃ¤chste Seite,

bemerke mit satanischem LÃ¤cheln, daÃ� das einer meiner Mitarbeiter

ist, und glaube mir kein Wort, wenn ich sage, daÃ� dieser ulkig.freche

Kunde voller Selbstironie, dieser frÃ¼he Falstaff von nÃ¼chternster VerÂ»

nÃ¼nstigkeit reich und bizarr genug wÃ¤re, um uns zwei bis drei StunÂ»

den mit seinen und Polgars sauch eines Mitarbeiters) Satiren und

mit den ErzÃ¤hlungen aus seinem und Altenbergs sauch eines MitÂ»

arbeiters) Leben zu sesseln und zu entzÃ¼cken. Er schicke getrost die ganze

.HÃ¶lle' zum Teusel und grÃ¼nde sich selbst als Cabaret.
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Der Dichter / von Egon Friedell

Die GeschÃ¤ftstrÃ¤ger der Menschheit

i^ u allen Zeiten hat es gewisse merkwÃ¼rdige GeschÃ¶pse gegeben, die

^ uns wie ein Affront gegen die Naturgesetze erscheinen. Sie

"V^ haben Eigenschaften, die paradox und gegen die Regel sind. Sie

widerlegen durch ihre Existenz unsre peinlichsten und zugleich sichersten

Erfahrungen.

Zum Beispiel: Ieder Mensch weiÃ� ganz bestimmt, daÃ� er auf der

Welt allein ist. Wir leben alle im Exil. Die Natur ist stumm, aber

die Menschen um uns sind es nicht minder. Faft niemals gelingt es,

daÃ� ein Mensch sich dem andern begreislich macht. Wir miÃ�verstehen

uns alle. Unsre Reden sind schwerfÃ¤llig, weitschweisig, gekÃ¼nstelt und

unzutressend. Der Weg von Berlin nach New Jork ist kurz und leicht,

aber der Weg von mir zu meinem Freunde, der neben mir sitzt, ist

Millionen Meilen weit, und ich werde ihn nie zurÃ¼cklegen. Wir haben das

Grammophon ersunden, das jede Schwingung unsrer Stimme wiederÂ»

gibt; aber dieser geheimnisvolle Apparat ist uns nur eine Quelle der

Melancholie und BeschÃ¤mung, denn wir mÃ¼ssen erkennen, daÃ� wir

selbst kein ebenso exaktes Instrument unsrer Seele sind, das die SchwinÂ»

gungen des Geistes und GemÃ¼tes genau wiederzugeben vermÃ¶chte. Wir

sind niemandes Freund und niemandes Feind. Bisweilen machen wir

einige krampfhafte Versuche zur Liebe oder zur Freundschaft, oder wir

greisen in unsrer Ratlosigkeit zum HaÃ�, indem wir glauben, er sei eine

etwas handlichere Sache als die Liebe. Aber auch der HaÃ� miÃ�lingt

uns. Wir bleiben allein. Und doch gibt es nichts, das unsrer Natur

mehr zuwider wÃ¤re als die Einsamkeit.

Nun aber erscheinen von Zeit zu Zeit jene merkwÃ¼rdigen GeÂ»

schÃ¶pse und machen sich zu unsern WortfÃ¼hrern und GeschÃ¤ftstrÃ¤gern.

Sie zeigen die geheimen unsichtbaren BrÃ¼cken, die nun dennoch die einÂ»

zelnen Menschen untereinander verbinden, und sie errichten allgemeine

geistige Verkehrsstationen, wo die ganze Menschheit zwanglos zuÂ»

sammenkommen kann. Sie enthÃ¼llen das groÃ�e Allgemeine, das jedem

von uns mit jedem andern gemeinsam ist, und das uns sogar zu KameÂ»

raden der Steine, Pflanzen und Tiere macht.

Denn sie sehen seinere Abstufnngen und UebergÃ¤nge. Es soll

Tiere geben, die noch jenseits des Spektrums Farben wahrzunehmen

vermÃ¶gen; ebenso sehen auch diese sonderbaren Menschen ein Ultrarot

und ein Ultraviolett, das andre Augen nicht sehen kÃ¶nnen, und sie haben

noch dazu die Kraft, andern diese Farben zu beschreiben. Ihr Auge

ist ein kompliziertes physikalisches Laboratorium. Es ist Teleskop,

Mikroskop und RÃ¶ntgenapparat. Vor allem aber verrichtet es die
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Funktionen eines Stereoskops. Der Mensch, dieser berufsmÃ¤Ã�ige MiÃ�Â»

versteher, sieht jedes Ding nur von einer Seite. Es ist ihm unmÃ¶glich,

anzunehmen, daÃ� ein Ding noch andre Seiten haben kÃ¶nne als dieÂ»

jenige, die seinem Blick gerade zugekehrt ist. Er weiÃ� nicht, daÃ� es

ein Vorn und Hinten, ein Rechts und Links, ein Oben und Unten gibt.

Manche sind so begabt, daÃ� sie einmal diese und ein andres Mal jene

Seite desselben Dinges wahrnehmen kÃ¶nnen. Aber jene seltenen Go

schÃ¶pse, von denen wir sprechen, haben die Gabe, gleichzeitig alle Seiten

zu sehen. Sie wissen, daÃ� auf dieser Kugel alles rund ist und unendlich

viele Seiten und Ecken hat. Sie sehen KÃ¶rper, wo andre nur Linien

und FlÃ¤chen sehen. Sie sehen alles. Gleich den Engeln der Kabbala

sind sie ganz mit Augen bedeckt. Daher beginnen sich die Menschen

zu verstehen und zu lieben, wenn ein solcher Geist in die Welt tritt

und es Ã¼bernimmt, die Beziehungen zwischen ihnen herzustellen. Dies

ist hÃ¶chst paradox, denn es widerspricht der tiessten und innerlichsten ErÂ»

sahrung, die wir jemals gemacht haben: dem Gesetz von der UndurchÂ»

dringlichkeit der Geister.

Das-Doppelantlitz der'Wirklichkeit'

Wir haben lÃ¤ngst erkannt, daÃ� nichts Neues gedacht und

empsunden wird. Ia, wir kÃ¶nnen uns nicht einmal denken, daÃ� es

jemals neue Gedanken und Empfindungen gegeben hat. Neu ist hier

fÃ¼r uns eine ebenso unvollziehbare Vorstellung, wie: Endlichkeit von

Raum und Zeit.

Aber die irdischen Dinge fÃ¼hren ein sonderbares Doppelleben. Sie

haben gleichsam einen Ianuskopf. Mit der einen HÃ¤lfte ihres DoppelÂ»

antlitzes blicken sie in die Welt der landlÃ¤ufigen Werte und Meinungen,

die Welt der Schule und der StraÃ�e. Dieses Antlitz, das sie den meisten

Menschen zukehren, trÃ¤gt altersgraue, gelangweilte und alltÃ¤gliche

ZÃ¼ge. Es scheint jedem Denker zuzurusen: Wozu die MÃ¼he? Alle

MÃ¶glichkeiten waren schon durchgedacht, ehe deine Vorfahren zu denken

ansingen, und der einzige Lohn, den deine fieberhafte Gehirnarbeit

dir bringen kann, ist die beschÃ¤mende Entdeckung, daÃ� du ein unsreiÂ»

williger Plagiator gewesen bist.

Aber daneben haben dieselben Dinge noch ein andres Antlitz, das

dem gewÃ¶hnlichen Leben abgekehrt ist und vergeistigtere ZÃ¼ge trÃ¤gt.

Wer in diese HÃ¤lfte des Ianuskopses blickt, der erkennt, daÃ� es auch

im Gedankenleben etwas wie ein zweites Gesicht gibt. Er liest dieÂ»

selben uralten Hieroglyphen, er formt dieselben uralten Gedanken, aber

jedes Wort, das er spricht, hat nun seine neue Tiese. Kein Sat z ist so

vulgÃ¤r, banal und abgebraucht, daÃ� er nicht in einem solchen Munde

zu einer neuen, Ã¼berrafchenden Erleuchtung wÃ¼rde. Ein solcher Mensch
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spricht unbekÃ¼mmert alles aus, was er empfindet, und denkt nicht einelt

Augenblick darÃ¼ber nach, ob es schon vor ihm gesagt wurde, ja er scheut

nicht einmal vor einem wissentlichen Diebstahl zurÃ¼ck. Er weiÃ�, daÃ�

er nichts Altes sagen kann, weil die Ã¤ltesten Worte auf seinen Lippen

neu und jung werden. Er sieht mit verjÃ¼ngenden und verjÃ¼ngten

Blicken auf die alten Dinge, und indem er uns lehrt, ebenso zu sehen,

erweckt er in uns die optische TÃ¤uschung, als sei eine neue EntÂ»

deckung gemacht.

Wahrscheinlich hat jedermann die mehr oder minder dunkle

Empfindung, daÃ� alle Dinge in solcher Weise doppelseitig sind, indem

sie teils generelle ZÃ¼ge tragen, die alle kennen, und teils individuelle

ZÃ¼ge, die stets nur einem einzigen bekannt sind. Vielleicht hat jeder

Mensch sein eigenes, persÃ¶nliches, durchaus singulÃ¤res Bild von jedem

kleinsten Ding. Aber nur bei jenen seltsamen GeschÃ¶psen, von denen

wir reden, reicht diese Erkenntnis bis in die SphÃ¤re der sichtbaren

Zeichen. Wie sie es zuwegebringen, diese durchaus einzigartigen BeÂ»

obachtungen ungesÃ¤hrdet in das abstrakteste, unpersÃ¶nlichste und toteste

Medium: das Wort hinÃ¼berzuleiten, das weiÃ� niemand, und sie selbst

am allerwenigsten.

Kurz: was sie tun, ist durch und durch paradox. Sie sind irratioÂ»

nale GrÃ¶Ã�en. Sie sind wahre Arsenale von Absonderlichkeiten. Man

kÃ¶nnte faft sagen: sie stehen zu allen KrÃ¤ften und Erscheinungen in

einem vÃ¶llig widernatÃ¼rlichen VerhÃ¤ltnis. Zum Beispiel: sie haben

eine leidenschaftliche Liebe zur Wahrheit, und zwar zur Wahrheit um

ihrer selbst willen. Es gibt sehr viele Menschen, die die Wahrheit

lieben und schÃ¤tzen. Es ist klar, daÃ� jeder kluge Mensch der Wahrheit

unbedingt den Vorzug geben wird, denn er hat erfahren, daÃ� sie das

bequemste, billigste und sicherste Verkehrsmittel ist. Andre reden die

Wahrheit aus Stolz, weil ihnen keiner wert scheint, angelogen zu werÂ»

den. Wieder andre lieben die Wahrheit aus Eitelkeit: sie haben die

instinktive, dunkle Empfindung, daÃ� jeder verlogene Mensch eine Art

Karikatur ist. Viele dienen der Wahrheit aus Gehorsam gegen beÂ»

stimmte religiÃ¶se oder ethische Gebote. Aber jene merkwÃ¼rdigen GeÂ»

schÃ¶pse suchen die Wahrheit, weil sie sie an sich fÃ¼r das HÃ¶chste halten,

das allem andern in der Rangordnung unbedingt vorauszugehen hat,

ja das allem andern erst seinen Rang anweist.

Aber trotz allen ihren AbsurditÃ¤ten erscheinen uns diese Menschen

selbstverstÃ¤ndlicher und positiver als alles andre, ja als wir selbst. Sie

arbeiten mit KrÃ¤ften und Tatsachen, die fÃ¼r die konkrete Empirie scheinÂ»

bar ohne Bedeutung sind, und dennoch kÃ¶nnen wir uns gar nicht vorÂ»

stellen, wie wir ohne sie auskommen kÃ¶nnten.

Man nennt sie Dichter.
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Der ethische Dualismus

Nach alledem kÃ¶nnte es nun scheinen, als ob der Dichter eine Art

Ã¼bermenschliches Wesen sei, eine besondere Organisationsform, eine

hÃ¶here Spezies. Diese Annahme wÃ¤re aber doch nicht richtig, denn die

Dichter sind, wie wir spÃ¤ter sehen werden, nichts andres als die Spitzen

einer groÃ�en Gemeinde, die Ã¼ber die ganze Welt verstreut ist und einen

ansehnlichen Bruchteil der gesamten Menschheit ausmacht.

Wir mÃ¼ssen dabei von der Ueberzeugung ausgehen, daÃ� es gute

und bÃ¶se Menschen gibt, und daÃ� beide dies von Natur aus sind und

daher in Ewigkeit wie Oel und Wafser von einander geschieden bleiben

mÃ¼ssen und nie zusammenkommen kÃ¶nnen. Diese Kategorien sind

uralt. Zu allen Zeiten hat der weitaus grÃ¶Ã�te Teil der Menschheit

in irgend einer Form an Himmel und HÃ¶lle, an Geister des Lichts und

Geister der Finsternis, an gute und bÃ¶se KrÃ¤fte geglaubt. Wir mÃ¼ssen

uns schon aus diesem Grunde fragen, ob hinter diesen mehr oder

weniger groben und sinnbildlichen Vorstellungen nicht irgend eine posiÂ»

tive Erkenntnis steht. Denn man kann nicht gut annehmen, daÃ� BilÂ»

dern, die faft allen Menschen mit grÃ¶Ã�erer oder geringerer Deutlichkeit

vorschweben, die also zweisellos in unsrer Naturanlage organisch beÂ»

grÃ¼ndet sind, keine bestimmte Wahrheit entspricht. Es handelt sich hier

nicht nur um Fragen nach Ienseits und Unsterblichkeit. Diese Fragen

sind sekundÃ¤r. Die Frage, die ihnen vorangehen muÃ�, und von der

allein sie ihr Licht empfangen kÃ¶nnen, lautet: Wie lebt die Seele in

dieser Welt? Und dies ist gleichbedeutend mit der Frage: Gibt es gute

und bÃ¶se GÃ¶tter, die uns regieren, und gute und bÃ¶se Menschen?

Eine solche Fragestellung gilt seit einiger Zeit in manchen Kreisen

als vorurteilsvoll und kindisch. Viele halten das ganze Problem fÃ¼r

Ã�berwunden. Sie sagen: Die moderne Psychologie und Physiologie

hat lÃ¤ngst mit diesen Kategorien aufgerÃ¤umt, denn fie sind lebensfremd

und abstrakt. Ieder Mensch ist teils gut, teils bÃ¶se. .Gut' und .bÃ¶se'

sind zwei begrisfliche Extreme, zwischen denen die Wirklichkeit liegt.

Die Natur zeigt nirgends SprÃ¼nge. Es gibt bestensalls nur UeberÂ»

gange, Grade und Disserenzen. Nach dieser Theorie handelt es sich

also bei Gut und BÃ¶se nur um pfychologische Integrale, und der ganze

Dualismus fÃ¤llt in sich zusammen.

Aber so plausibel diese Darlegungen auch klingen: sie sind doch

nichts andres als spirituelle Verirrungen. Wir hÃ¶ren sie, und hÃ¶ren sie

doch auch nicht. Es gibt auf dem Grunde unsers Denkens ein Wissen,

das positiver und ursprÃ¼nglicher ist als alle gelehrten Erkennlnisse, seien

sie nun logischer oder empirischer Natur. Gerade dieses Wissen, obÂ»

gleich es uns auf die einsachste und mÃ¼heloseste Weise schon bei unsrer

Geburt zugesallen ist, leitet uns einzig und allein, und es leitet uns
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am besten und sichersten. Dieses einsÃ¤ltige, gesunde und grad!in!ge

Wissen, das dem gemeinen Manne ebenso eigen ist, wie dem echten

Gelehrten, schiebt diese pfychologischen Deduktionen von sich und verÂ»

harrt beim Dualismus.

Indes, man muÃ� auch theoretisch einwenden: UebergÃ¤nge zeigt die

Natur freilich allenthalben, aber diese UebergÃ¤nge sind ihr nicht das

Wichtige. Sie sind meist nur Versuchsreihen, rudimentÃ¤re Formen,

die nicht recht lebensfÃ¤hig sind. Die Natur kann freNich keine SprÃ¼nge

machen, und daher muÃ� sie durch diese Uebergangsformen hindurch;

aber sie benutzt sie nur als Hilfslinien und NotbrÃ¼cken, um zu ihrem

eigentlichen Ziel zu gelangen: den scharf gegliederten Gruppen und

Reihen. Was sie will, sind die Unterschiede, und nicht die verwafchenen

UebergÃ¤nge.

Der Grundtrieb der Natur ist: Gegenpole zu schafsen. Keine

fruchtbare Welterkenntnis hat das jemals verkannt, und es ist vielleicht

das einzige, worin alle groÃ�en Denker stets einig waren. Eine PhiloÂ»

sophie ist in dem MaÃ�e ties und belehrend, als sie den Gedanken der

DualitÃ¤t erkennt, und sie ist in dem MaÃ�e flach, als sie den Gedanken

der DualitÃ¤t zu verwischen und aufzuheben sucht. Der moderne MonisÂ»

mus lehrt die Einheit von Geist und Materie, Seele und KÃ¶rper und

nennt alle entgegengesetzten Theorien ideologisch und wirklichkeitsÂ»

fremd. Das Gegenteil ist richtig: Es gibt nichts Ideologischeres als

diese Versuche, eine kÃ¼nstliche Einheit herzustellen, die sich nur im BeÂ»

grisf vollziehen lÃ¤Ã�t; und es gibt nichts Wirklichkeitsfremderes als diese

BemÃ¼hungen, zwei ofsenkundige RealitÃ¤ten zu leugnen und ein irreales

MittelÂ» und Zwischending an ihre Stelle zu setzen.

Vielleicht ist die Vorstellung der DualitÃ¤t, die alle unsre Gedanken

und Bilder beherrscht, eine BeschrÃ¤nktheit unsers SehvermÃ¶gens. Aber

es ist sicher, daÃ� wir ohne diese Vorstellung jede Balance verlieren

wÃ¼rden. Und dies gilt ganz besonders auf dem Gebiet der Ethik. Es

ist notwendig, daÃ� wir an die Existenz guter Menschen glauben, um

Ã¼berhaupt leben zu kÃ¶nnen; aber es ist ebenso notwendig, daÃ� wir an

die Existenz bÃ¶ser Menschen glauben, um nicht in einen unsruchtbaren

ethischen Nihilismus zu versinken. Man zeige mir einen ethisch hochÂ»

stehenden Menschen, der nicht andre Menschen, ja ganze MenschenÂ»

gruppen gehaÃ�t hÃ¤tte. Selbst Iesus hat nicht alle Menschen geliebt.

Die Guten

Wir sagten vorhin, die Dichter seien nichts andres als die Spitzen

einer groÃ�en Gemeinde, die Ã¼ber die ganze Erde verbreitet ist. Diese

Gemeinde sind die Guten. Denn jeder Mensch ist genau in dem MaÃ�e

gut, in dem er ein Dichter ist. So kann man denn diese Gemeinde der

Guten die latenten oder potentiellen Dichter nennen, oder, um ein
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Bild zu gebrauchen, die encystlerten Dichter. Denn diese Menschen

sind von einer zÃ¤hen HÃ¼lle umgeben, die sie nicht zu sprengen vermÃ¶gen.

In dieser HÃ¼lle aber steckt ein Dichterembryo. Sie sind Genies, die

nie zur Entwicklung gelangen. Die Dichter sind nur in actu, was diese

andern in potent,Â» sind.

Ieder Mensch, dem irgend etwas wichtiger ist als er selbst, ist eine

Art Dichter. Der FÃ¶rster und sein Wald, die Mutter und ihr Kind,

der KÃ¼nstler und sein Vorwurf, der Forscher und sein Gegenstand, Cato

und Rom, BiSmarck und Deutschland, Iesus und die Menschheit â�� das

alles sind nur Grade.

Ieder Mensch bleibt eine Zeitlang im Stofflichen besangen. Aber

sein Schicksal und sein Rang entscheidet sich dadurch, ob jemals die

schwerwiegende Frage an ihn herantritt, die eigentliche GenieÂ»Frage:

Wie kann ich die Menschen ein StÃ¼ckchen weiterbringen? Ob er dieses

Ziel erreicht, ist ja sehr zweiselhaft. Vielleicht erreicht es niemand.

Vielleicht gibt es wirklich nur .VerÃ¤nderung'. Trotzdem ist in dieser

bloÃ�en Fragestellung schon ein Funken GenialitÃ¤t. Ieder Mensch,

dessen Entwicklung von dieser Frage beherrscht und geleitet wird, ist

ein kleines Genie. Der amerikanische Wanderprediger, der, erfÃ¼llt von

seinen einseitigen Weltverbesserungsideen, von einem schmutzigen Dorf

zum andern zieht, ist ein kleines Genie. Der hysterische MÃ¶nch, der

sein ganzes Leben dem selbstquÃ¤lerischen Gottesdienst gewidmet hat

und von seinen Gebeten die Rettung der Ã¼brigen Menschheit erhofft,

ist ein kleines Genie. Der Volksaufwiegler, der den Mafsenstreik orgaÂ»

nisiert, ist ein kleines Genie. Der Religionsstister, der RevolutionsÂ»

held, der Erfinder, der Dramatiker â�� sie sind Genienaturen einer Art,

wenn auch verschiedenen Grades, sosern sie unter diesem Prinzip stehen.

Welche Mittel sie bei ihrer Arbeit verwenden, und welche Geschicklichkeit

sie in der Anwendung ihrer Mittel besitzen, ist Sache ihres persÃ¶nlichen

Talents. Aber ihre GenialitÃ¤t besteht darin, daÃ� sie diese Mittel beÂ»

stimmten idealen Werten dienstbar machen.

In jeder Matrosenschenke, in jedem Gebirgsdorf kann man einen

solchen stummen Dichter finden. Man erkennt ihn leicht an der wohlÂ»

wollenden und mitleidigen GeringschÃ¤tzung, mit der ihn die andern beÂ»

handeln. Am relativ seltensten wird man ihn in der sogenannten

Mittelklafse finden.

Diese Menschen sind keine eigentlichen Dichter, aber sie wirken

fast immer poetisch. Poetisch ist ja im Grunde nichts als ein andrer

Ausdruck fÃ¼r vergeistigt. Darum hat dieser Begrisf keine sichtbaren

Grenzen und keine Gebiete, auf die er sich ausschlieÃ�lich anwenden lieÃ�e.

Man kann ihn nicht willkÃ¼rlich auf eine bestimmte menschliche AusÂ»

drucksform beschrÃ¤nken, die ihrer Natur nach nicht tieser und wertvoller

zu sein braucht als jede andre.

510



Frauen und Kinder wirken zumeist poetisch. Das kommt daher,

daÃ� sie sich einer Sache â�� und sei sie noch so kindisch und unbedeutend

â�� viel unmittelbarer und vollkommener hingeben kÃ¶nnen, als viele

MÃ¤nner. Auch ein Tier und eine Pflanze erscheint uns viel leichter

poetisch als ein Mensch. WÃ¤lder und Wiesen, StrÃ¶me und Gebirge

haben nie ein unpoetisches Antlitz. Das liegt daran, daÃ� diese Dinge

niemals blos fÃ¼r sich selbst da sind, sondern immer noch auÃ�erdem im

Dienste irgend einer uns bekannten grÃ¶Ã�ern Kraft stehen.

Die ganze Natur ist durch und durch idealistisch, und sie gestattet

nicht, daÃ� irgend jemand ohne Schaden sich dem widersetzt. Sie hat

das â�� vielleicht grausame â�� Gesetz, daÃ� sie nur idealistischen BestreÂ»

bungen dauernden Erfolg verleiht. Sie ist darin ganz unerbittlich.

Der Idealist â�� ich nehme das Wort hier nicht in seiner philosophischen,

sondern in seiner populÃ¤ren Bedeutung â�� der Idealist also bringt

scheinbar lauter Opser, und scheinbar lauter Ã¼berflÃ¼ssige, wÃ¤hrend

flache und rohe Lebensmenschen eine Zeitlang auf seine Kosten leben.

Vielleicht leidet er auch in der Summe weit mehr, als er genieÃ�t. Aber

er ist der LebensfÃ¤higste. Die andern gehen frÃ¼her oder spÃ¤ter am

Leben zugrunde: eben weil sie es um jeden Preis beherrschen wollten

und daher unmerklich in seine strudelnden Kreise gerieten, wÃ¤hrend dÂ«r

Idealist an seinen Idealen, diesen scheinbaren Blendern und SchÃ¤di.

gern, einen lebenerhaltenden Motor hat. Seine Ideale lafsen ihn nicht

sterben. Sie sind sein Lebensgeist, seine Pneuma.

Fast alle Idealisten sind langlebig. Sterben sie vor der Zeit, so

ist das ein Zufall, eine MonstrositÃ¤t, wie sie ja in der Natur zuweilen

vorkommt. Ieder Mensch lebt so lange, als er etwas zu tun bat. Wir

kÃ¶nnen uns nicht denken, daÃ� Bismarck vor dem Iahre 1871 hÃ¤tte

sterben kÃ¶nnen. Aber das gilt nicht blos von den GroÃ�en, es gilt auch

von den Kleinen. Was fÃ¼r Bismarck die Idee der deutschen Einbeit ist,

das kann fÃ¼r einen andern ein Blumengarten, ein geliebter Mensch

oder eine Taubstummenschule sein. Ideale sind bessere Lebenselixiere

als alle Tinkturen, Kurorte und Prosessorenkonzilien der Welt.

Idealismus ist das Geheimnis der Macht Ã¼ber die Dinge, denn

nur durch Idealismus sind wir imstande, in das Innere der Dinge einÂ»

zudringen. Der nÃ¼chterne Eigennutz hat keinerlei ZugÃ¤nge zu den

Mysterien der umgebenden Welt. Daher ist es bei begabten Naturen

der instinktive Selbsterhaltungstrieb, der sie dem Idealismus zufÃ¼hrt.

Idealismus ist eine prÃ¤formierte Charakteranlage, und daher im

letzten und hÃ¶chsten Sinne Wille. Wie jeder Wille ist er eine bestimmte

Geiftesform, die sich weder kÃ¼nstlich erzeugen noch anlernen lÃ¤Ã�t.

Idealist ist man, oder man ist es nicht: der Idealist wird geboren. Daher

also kÃ¶nnen die BÃ¶sen und die Guten niemals zusammenkommen,

denn ste sind, in der. Wurzel geschieden.^ <FÂ»l<!etzunÂ« ,Â»>Â«iÂ»

!

^ U,.



Das Entree / von Alfred Walter>Korst

verehrter Herr Direktor! Sie beklagen sich Ã¼ber die UnÂ»

s<^^ ruhe Ihres Publikums bei allen AktÂ»AnsÃ¤ngen. Die Klage

Ã¼ber diese Unart ist allgemein. Da suchen einige SpÃ¤tgekomÂ»

menen rÃ¼cksichtslos ihre PlÃ¤tze auf, andre mÃ¼ssen notwendig auf ihren

Sitzen hin und her rÃ¼cken, und etliche haben die Gewohnheit, ihr beÂ»

gonnenes GesprÃ¤ch unbarmherzig zu Ende zu fÃ¼hren. Die ersten Worte

des dramatischen Dialogs werden natÃ¼rlich nicht verstanden, und meist

gehen ganze Satzreihen der oft wichtigen Eingangsszene verloren. Sie

fragen nun: Was tut man dagegen?

In den berliner Kammerspielen lÃ¤Ã�t Reinhardt die SaaltÃ¼ren

schlieÃ�en, sobald das Spiel beginnt. Nachdem das Ansangszeichen geÂ»

geben ist, wird die Pause vor dem Aufgehen des Vorhangs noch kÃ¼nstlich

gedehnt: langsam und mÃ¤hlich erlÃ¶schen die Lichter im Zuschauerraum.

Langsam geht der Hauptvorhang auseinander, und erst der zweite VorÂ»

hang enthÃ¼llt die Szene. Eine tresfliche Einrichtung, um Rutze zu

erzwingen.

Ich verstehe aber, daÃ� Sie als Direktor einer stÃ¤dtischen ProvinzÂ»

bÃ¼hne mit diesem Mittel nicht auskommen, daÃ� Sie vor allem mit RÃ¼ckÂ»

sicht auf Theaterkomitee und Abonnenten die EingÃ¤nge nicht schlieÃ�en

kÃ¶nnen. Sie helsen sich zuweilen damit, daÃ� Sie die BÃ¼hne, nachdem

sich der Vorhang gehoben hat, eine Weile leer lassen. Das ist natÃ¼rlich

nur in einzelnen FÃ¤llen mÃ¶glich, wo es die dramatische Situation erÂ»

laubt, und auch da nur bis zu einer knapp bemessenen Zeitgrenze: darÂ»

Ã¼ber hinaus entsteht aus der ungeduldigen Erwartung des Publikums

erneute Unruhe, die dann durch einige VerspÃ¤tete etwa noch verÂ»

stÃ¤rkt wird.

Ich mÃ¶chte Ihnen ein besseres Mittel vorschlagen, ein Mittel, das

ein fÃ¼r allemal die Schwierigkeit lÃ¶st. Es ist etwas, wofÃ¼r wir noch

keinen gelÃ¤ufigen technischen Ausdruck haben, und das ich der KÃ¼r,',e

wegen das .Entree' nennen will.

Was ist das Entree? Ein Kunstgrisf der Regie, die hier, wie so

oft, aus der Not eine Tugend macht. Man fÃ¤ngt nÃ¤mlich mit einer

betrÃ¤chtlichen Pause an, lÃ¤Ã�t diese Pause aber nicht leer, sondern fÃ¼llt

sie optisch durch ein wohlÃ¼berlegtes stummes Spiel aus, akustisch,

wo es not tut, durch suggestive GerÃ¤usche, auch Musik.

Das Entree ist nichts Neues. Man wendet es aber im allÂ»

gemeinen noch viel zu wenig und nicht zielbewuÃ�t genug zum Schutz

des Dichlerwortes an. Und doch gibt jeder Aktansang dem Regisseur

Gelegenheit dazu.
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Ich nehme ein einsaches Beispiel: den Misanthropen' von MoliÃ¶re.

Alle Akte fÃ¼hren hier eigentlich ohne Vorbereitung in mecUas res und

beginnen mit einsachen Dialogen.

Erster Akt. Bei MoliÃ¶re sitzt Alceste in einem Stuhl. Philinte

fragt: Was ist? Was haben Sie?

Entree. Die BÃ¼hne ist leer. Alceste kommt eine hinten anÂ»

schlieÃ�ende Galerie entlang, macht nach rÃ¼ckwÃ¤rts eine hestig abwehrende

Geste, sinkt dann im Vordergrunde mit einem Seufzer des Ueberdrusses

in einen Stuhl. Philinte, ihm folgend, tritt schnell ein, sieht Alceste

sitzen â�� Geste: Ach, da ist er ja! â�� geht zu ihm und fragt: Was ist?

Was haben Sie?

Durch die hestige Geste des Alceste wird seine spÃ¤tere grollende

Antwort vorbereitet, und die Frage Philintes bekommt dadurch, daÃ�

er Alceste, der sich plÃ¶tzlich entsernte, nacheilen muÃ�te, einen stÃ¤rkern

und ungeduldigern Ton der Verwunderung.

Zweiter Akt. Bei Moliere kommen Alceste und Celimene. Alceste

beginnt: Madame, um endlich frei heraus zu sprechen . . .

Entree. Die Bemerkung des Oronte im ersten Akt, die Damen

seien ausgegangen, um EinkÃ¤use zu machen, gibt die MÃ¶glichkeit,

Celimene mit einigen zierlichen Paketen heimkehren zu lafsen. Ein

KammerzÃ¶schen, das einen Karton trÃ¤gt, folgt ihr. Hinterher kommt

Alceste und wartet ungeduldig, bis Celimene ihre kleinen Pakete der

Zose Ã¼bergeben hat. Da dies mit gemÃ¤chlicher Sorgsalt geschieht,

verrÃ¤t er seine Ungeduld, indem er ein paar haftige Schritte von

Celimene fort macht. Celimene beobachtet ihn lÃ¤chelnd von der Seite

und reicht nun ihren Kopfshawl und die Handschuhe der Zose mit

ostentativer Langsamkeit. WÃ¤hrend sie ihre LÃ¶schen zu ordnen beginnt,

bringt die Zose die EinkÃ¤use in Celimenes Boudoir, und kaum ist sie

den Blicken Alcestes entschwunden, so beginnt er hestig: Madame, um

endlich . . .

Sie sehen, verehrter Herr Direktor, wie hier durch das Entree

erstens die Aufmerksamkeit auf das Kommende gespannt wird, wie

zweitens die Situation â�� Celimene heimkehrend, begleitet von Alceste,

der sie auf der StraÃ�e getrofsen hat â�� durch Details anschaulich gemacht

wird, wie drittens die Art von Celimenes Auftreten wesentlich zu

ihrer Charakteristik dient, wie viertens die eiserfÃ¼chtige Unruhe des

Alceste stÃ¤rker in die Erscheinung tritt.

Dritter Akt. Bei Moliere sind Acafte und Clitandre im GesprÃ¤ch.

Clitandre beginnt: Marquis, Behagen strahlt aus deinen ZÃ¼gen, stets

bist du sorglos, stets bereit zum Scherz . . .
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Entree. Die beiden Marquis, die schon mehrere Stunden im

Hause Celimenes sind, kommen vom Garten her durch die Galerie.

Acafte trÃ¤llert halblaut die Melodie einer Gavotte und fÃ¤ngt an, die

Tanzschritte leicht zu markieren. Clitandre, der stehen geblieben ist,

sieht ihm mit Kennermiene zu und schlÃ¤gt mit gezierten Bewegungen

wohlgesÃ¤llig den Takt. Acafte macht eine tadellose Pirouette â�� wobei

Clitandre mit afsektiertem Lachen staunend zurÃ¼ckweicht â�� und schlieft

mit einer korrekten Verbeugung. Beide brechen in ein kleines disÂ»

kretes GelÃ¤chter aus, und Clitandre sagt noch im Lachen: Marquis,

Behagen strahlt . . .

Hier verstÃ¤rkt das Entree das Zeitkolorit.

Vierter Akt. Bei Moliire ist Philinte im GesprÃ¤ch mit Eliante:

Nein, dieser Starrkopf gab nicht nach!

Entree. Die Kammerzose kommt vom Garten her mit frisch

gepflÃ¼ckten Rosen, die sie in einer Vafe auf dem Kaminsims ordnet.

lEelimene verwendet sie nachher im Spiel.) Sie hÃ¶rt Philinte und

Eliante kommen und huscht davon. Eliante macht eine fragende, verÂ»

wunderte Geberde â�� etwa: Ist denn das mÃ¶glich? â�� worauf Philinte

spricht: Nein, dieser Starrkopf . . .

Die Kammerzose: ein Genrebild im Stil der Zeit.

FÃ¼nster Akt. Bei MoliÃ¶re sind Alceste und Philinte zusammen.

Alceste beginnt: Noch einmal, die Entscheidung ist gesÃ¤llt . . .

Entree. Die Melancholie dieses Aktes wird dadurch eingeleitet

und verstÃ¤rkt, daÃ� man Eliante im obern GeschoÃ� die Laute spielen

hÃ¶rt. Philinte steht nicht weit von der Treppe, die vom Ende der

Galerie hinauffÃ¼hrt und hÃ¶rt verliebt zu. Alceste steht finster im

Vordergrunde, auf den niedern Kaminsims gestÃ¼tzt. Nachdem Philinte

eine kurze Weile zugehÃ¶rt hat, fÃ¤llt sein Blick auf Alceste. Er geht zu

ihm, legt ihm die Hand begÃ¼tigend auf die Schulter. Nun wendet

sich Alceste um. Er schÃ¼ttelt leicht den Kopf und sagt schwermÃ¼tig:

Noch einmal . . .

Sie sehen, wie hier verschiedenartige Mittel â�� stummes Spiel

der Darsteller, EinsÃ¼gung stummer Nebensiguren, Musik, Tanz,

Requisiten â�� alle darauf zielen, Stimmung zu geben, den Dialog hinÂ»

auszuschieben und die Erwartung zu spannen. Das Entree soll recht

eigentlich das Dichterwort zur Geltung bringen: es geht ihm voran,

bereitet diskret darauf vor und schÃ¼tzt es vor der ersten Unruhe der

ZuhÃ¶rer. Darum darf das Entree niemals Selbstzweck werden. Ein

sicherer dramaturgischer Takt wird mit zarter Sorgfalt jedes Allzuviel

vermeiden.
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Meyerbeer / von MaX Vrod

^HsH eulich kam mein Bruder miÃ�mutig aus dem Theater. â��Nun,

^Â»> "^ ^^ ^^nn gegeben?" frage ich aus dem Bett schon, vor

^ ^> dem ein Sessel, eine Kerze, brennend, die Tafse Milch und das

aufgeschlagene Buch ein gemÃ¼tliches Winterl zusammenstellen ... Er

wÃ¼tet: â��Eine kleine Operette hat man aufgesÃ¼hrt: Der umgekippte

Maftbaum! WeiÃ�t du, was aber auf dem Theaterzettel stand: ,Dle

Afrikanerin' von Meyerbeer."

Wirklich gibt es nichts Weinerlicheres als diese Abspielungen

Meyerbeerscher Opern, wie sie an Provinztheatern jetzt zur Mode geÂ»

worden sind. O Mode, Windhauch der Zeiten! einmal war die Mode

um Meyerbeer anders bestellt. KÃ¶nige lieÃ�en ihre wappengestickten

Samtdecken von den LogenbrÃ¼stungen flattern, indes unsre GroÃ�vÃ¤ter

jugendsrisch die Galerie stÃ¼rmten, um die Premiere der .Kreuzfahrer

in Aegypten' zu erleben, den Enkeln zu Ã¼berliesern. Es gab Leute, die

siebenundachtzig Mal die .Hugenotten' gehort hatten. Was ist aus euch

geworden, ihr PrachttrÃ¤ume der EinzugsmÃ¤rsche, vergistete BlÃ¼ten,

grausige GeisterbeschwÃ¶rungen in Felsschluchten, Tanz der WahnsinniÂ»

gen mit ihrer Ziege an schrofsen Klippen, kriegerische Zeltlager, FeenÂ»

ballette! . . . Ietzt wird dieselbe Leinwand, rissig geworden, an abÂ»

gesÃ¤rbte BaumstÃ¤mme gelehnt, die Aeste greisen zerbogen durch LÃ¶cher

der Gaze, die eine sanste tropische Luft im Glanz vorstellen soll, und

die Strahlen des Reslektors, dieser ersehnten Gegenden Sonne, spieÃ�en

sich an einem VersatzstÃ¼ck, das einem zerbrochenen Kaften Ã¤hnlicher sieht

als einem groÃ�mÃ¤chtigen Opseraltar. Und Ã¼ber all diese Ruinen hinÂ»

weg kreischt die zweite Garnitur der SÃ¤nger, dirigiert der vierte KapellÂ»

meister, der Chor mit undeutlichen EinfÃ¤tzen brÃ¶ckelt die fÃ¼Ã�e LandÂ»

schaft, die Melodie auseinander, und das Orchester schwemmt mit ein

paar rohen TrompetenstÃ¶Ã�en, was Ã¼brig ist, hinweg. Zum Auffchluchzen

freilich nimmt sich neben dieser lieblosen Vernichtung aus, was noch

aus der schÃ¶nen Ausstattung frÃ¼herer Moden gerettet wurde. Dieses

mit groÃ�em Aufwand im Durchschnitt gezeigte Schisf, der fallende Maft

.... rings um sie hat man alles zusammengestrichen; aber diese UtenÂ»

silien, einmal dem Theaterinventar einverleibt, trotzen der Verachtung:

wie exilierte FÃ¼rsten machen sie von Zeit zu Zeit ihren traurigen

regelmÃ¤Ã�igen Spaziergang durch fremde Alleen. Und mit einem Schlag

wird beides deutlicher: das frohe Einst, das schlimme Ietzt.

Das anerkennendÂ»neidische Wort des Berlioz hat sich lÃ¤ngst ins

Gegenteil gekehrt: â��Meyerbeer hat nicht nur Genie, er hat auch GlÃ¼ck."

Jetzt kÃ¶nnte man sagen: â��Er hat auch UnglÃ¼ck." Und sein Genie? In

dieser Welt, wo Kunsturteile wie MÃ¼cken durcheinander schwirren, sich

kreuzen und zerstieben, von keinem mehr ernst genommen, schien Ã¼ber
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eines nur volle Uebereinstimmung zn herrschen: daÃ� Meyerbeer, eheÂ»

dem Ã¼berschÃ¤tzt, ein seiner Unwahrheit, seiner Efsekthascherei wegen

zu maÃ�regelnder Taugenichts sei. Und wie hat man ihn gemaÃ�regelt!

Am Abend durch eine heuchlerische, gichtbrÃ¼chige AuffÃ¼hrung, am MarÂ»

gen darauf in der Zeitung durch Ernst und Strenge unsers IahrÂ»

hunderts. Ein in Wagners Schule stramm erzogener Kritiker, mithin

besser: ein Merker, schrieb einmal Ã¼ber .Die Afrikaner!n', dieses heiÃ�e,

verliebte, verzauberte Eiland, etwa in diesem Sinn ldie Worte habe ich

vergessen): â��Wagt man wirklich noch, vernÃ¼nstigen Menschen unsers

Iahrhunderts ein solches Machwerk vorzusetzen, in dem die Seesahrer

sofort nach Umschisfnng des Caps der guten Hoffnung in â�� ftieser GeÂ»

dankenstrich ersetzt eine Lachsalve) Indien landen!"

WÃ¼nscht man geographisches Wissen, Efsektlosigkeit von einer Oper,

dann halte man sich allerdings von Meyerbeer sern . . . Mich aber hat

das Wort ,Cap' nie mehr so mit der Wucht serner Umblicke getrofsen,

mit dieser Wahrheit einer Reisebeschreibung, die man zum dreizehnten

Geburtstag geschenkt bekommt und immer wieder liest. â��Zum Himmel

reicht sein Haupt, sein FuÃ� zur HÃ¶lle": ja, in diesen Noten eines seltÂ»

samen Kontrapunkts, leer und einsach, ragte das .surchtbare' Cap in

die HÃ¶he, wurde so groÃ� wie die Erdkugel â�� und wir sahen das Meer,

die zerschellten Schisse, sahen auch Indien, wenn du willst, sahen jedenÂ»

falls ein herzbewegendes Leben, Abenteuer und Begeisterung.

Wir pflegten ,Die Afrikanerin' tÃ¤glich aufzufÃ¼hren, mein Bruder

und ich als Kinder. Die ersten zwanzig Seiten sehlten dem Auszug,

dann waren noch zwei schmutzig und zerrissen, so daÃ� man sie schwer

auf dem Pult halten konnte â�� sie krÃ¼mmten sich wie kleine Wimpel...

Wir aber begannen am liebsten mit dem dritten Akt. Da war es heiÃ�Â»

umstritten und begehrt, die Rolle des Nelusco zu bekommen. AbgeÂ»

sehen davon, daÃ� diese TÃ¶ne den eben mutierten Stimmen am besten

lagen: uns gesiel dieser edle Wildsang, wir liebten seine Erbitterung,

seine HeimtÃ¼cke, die in scharsen Zwischenrusen unisono mit dem Klavier

sich ausschreien konnte. Und die Ballade von .Adanaftor', wobei einer

bauchrednerisch fÃ¤mtliche Stimmen der bebenden Matrosen geben

mÃ¼Ã�te. Wie gut sang sich auch die Unterredung: â��Ia, ihr seids, Don

Alvar", in die man Rache und Klugheit, adeligen Mut und Verblendung

zu legen halte. Und wenn beim Schein der einsallenden Sonne das

Morgenlied des Chores erklang, das Gebet, die GlockenschlÃ¤ge, der

Hymnus an irgend einen wohlvertrauten und unbekannten .Sankt DoÂ»

minik', dann waren wir lustig auf dieses romantische Schisf versetzt,

hatten jeder fÃ¼r sich seine KommandobrÃ¼cke, seine gute Luft, die den

Sinn erfrischt, sein sanstgewelltes Meer ringsum . . . Wir gaben

auch das Parlament von Lissabon, alle SÃ¤nger der Opposition und der

MajoritÃ¤t mit groÃ�er Uebung, den tÃ¼chtigen kÃ¼hnen Vasco auch, der
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es ihnen ins Gesicht zusagt: â��Euch gehÃ¶ren die KÃ¼sten und die Meere".

Wie wirbeln an dieser Stelle unablÃ¤ssig zwei Noten umeinander herum,

alle Wollust des Entdeckers, der auf dem hohen Cap steht, die neuen

LÃ¤nder sieht und auÃ�er sich, atemlos mit dem Arm winkt, um zu zeigen

und zugleich auch, um seine wahnsinnige Freude auszudrÃ¼cken. Der

Windhauch weiter Umblicke ist in diesen Noten, wie etwa in dem tscheÂ»

chischen Wort .mÃ¤vati', das .winken' bedeutet . . . Und wir traten nach

kleinen Vorspielen, die mit ihrer Lieblichkeit jeden Schmerz auflÃ¶sen,

in den melodiÃ¶sen Kerker, wo man vom .Sohn der Sonne' singt, vom

.Bengalis', von Ergebenheit, Tod, barbarischen Gottheiten. Wir zitterÂ»

ten bei neuartigen Akkorden, bei diesen aus sich herausschwingenden

Kantilenen, die in jeder Zeile und einheitlich ihr Feuer ausstrahlen,

jede die nÃ¤chste besruchtend . . .

Man gewÃ¶hne es sich nur endlich ab, diesen Meyerbeer .historisch'

zu nehmen. Sein Pomp kommt aus einer heroischen Seele, seine

Efsekte aus hellsten, reinsten Leidenschaften. FÃ¼hlt man es noch nicht;

daÃ� sein Stolz und seine Wehmut mit der Sprache der Lichter zuÂ»

sammenklingt, die neuerdings auftreten! Die Zeitungen melden von

NeuauffÃ¼hrungen in Berlin und in Breslau. MÃ¶gen sie so hestig, fo

ekstatisch verlausen wie unsre KinderauffÃ¼hrungen auf der schmalen

BÃ¼hne zwischen der Klavierbank und dem Notenpult.

An die Zukunft / von Emile Verhaeren

h Menschheit, guldnen Sternen brÃ¼derlich gepaart,

^ 1 Haft du es nicht gesÃ¼hlt, von welchem neuen Werke

"^^ Seit hundert Iahren plÃ¶tzlich deine StÃ¤rke

Bis in ihr tiesstes Sein hinab erschÃ¼ttert ward?

Vom Grund des Meers, Ã¼ber die Welt zum weiten

Gesild des Himmels in der Sterne goldnen Wald,

Von Nacht zu Nacht empor durch die Unendlichkeiten

Greist immer klarer deines Blickes wandernde Gewalt â��

IndeÃ� ties unten im verschlossnen SchoÃ� der Erde

Vergilbte Zeiten, die verschÃ¼ttet galten,

Nun Schicht um Schicht erforscht und verlebendigt werden,

Und staubbedeckt die GrÃ¤ber des Vergessens spalten.

Die edle Wut, alles zu wÃ¤gen und zu wissen,

DurchwÃ¼hlt den dichten und verschlungnen Wald der Dinge.

Trotz der Gesahr und dem GestrÃ¼pp der Hindernisse

WeiÃ� sich der Mensch sein MaÃ� von Pflicht und Recht zu zwingen.

Im Samenkorn, im Staub, im flÃ¼chtigen Atome

WeiÃ� er die Spur des vielgestalt'gen Lebens ^u erhafchen,

Alles wird eingesangen in unendlich seinen Mafchen,

Was ringsum wogt in der Materie userlosem Strome.
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KÃ¼nstler, Gelehrter, Abenteurer, Held â�� ein jeder wÃ¼hlt

Der RÃ¤tsel Mauer durch von seiner Seite,

Bis schlieÃ�lich, dank der Einzelkraft und den Gemeinsamkeiten,

Der neue Mensch sich ganz als Weltall fÃ¼hlt.

Und ihr,

Ihr StÃ¤dte seid es vor allem,

Die, hoch und ragend

Ueber der Felder finster verlornes Revier,

Eine BrÃ¼cke von Ferne zu Ferne schlagend,

MÃ¤chtig sich recken,

Die genug an Menschheit zusammenpressen und ballen,

GenÃ¼g an Klarheit und roter Kraft,

DaÃ� ihr mit Fieber die glÃ¼henden Stirnen erhellt

Und fnrchtbare Glut in lenen erschafft,

Die dann die Welt

Und ihre urewigen Gesetze entdecken

Und ihren Plan mit heiÃ�en und heiligen HÃ¤nden

Vollenden.

Der Geist des Lands war noch der Gottesglaube,

Der bang der Forschung und dem freien Trieb gewehrt.

Er stÃ¼rzte hin. Und Ã¼ber ihn im Staube

Rollen die Feuerwagen, mit der neuen Saat beschwert.

Das Land stirbt hin! Von allen Seiten schwingen

Die Winde Unheil her und bringen ein Gebrest,

Indes die Stadt von sern noch seinem Todesringen

Den letzten Funken Lebensglut entpreÃ�t.

Rot sprÃ¼hn Fabiken, wo einst Felder blinkten,

Und schwarz umqualmt ihr Rauch der Kirche Dach,

Der Menschen Geist wird reis und blickt dem Sonnensinken

Nicht mehr wie eines Gottes goldner Hostie nach.

Die Felder, werden sie nochmals, zu spÃ¤ter Stunde

Von ihrem Irrtum, ihrer Angst entfÃ¼hnt, erstehn

Als GÃ¤rten neuer Klarheit, werden die Gesunden

Den dann schon mÃ¼den Menschen in die Herzen fÃ¤en?

Oh werden sie, mit Regen, Wind, den sansten Tieren,

Der reinen alten Sonne einmal noch die Welt

In jene Stunde frischen jauchzenden Erwachens fÃ¼hren,

Die uns der StÃ¤dte eiserne Umklammerung verenthÃ¤lt?

Werden sie letzte Paradiese sein, die freien RÃ¤ume,

ErlÃ¶st von Gott und seinem vÃ¤terlichen Walten,

Wo klare Menschen, selig durch die TrÃ¤ume

Der hellen NÃ¤chte, wunschlos ihr Geschick gestalten?

Doch bishin muÃ� das volle Leben sich begnÃ¼gen,

Das es in sich genug an furchtbarÂ»froher Lust enthÃ¤lt.

Und Recht und Pflicht? Sie sind nur hoffnungsvolle LÃ¼gen,

Die jede Jugend neu sich trÃ¤umt fÃ¼r ihre Welt.

I>IÂ»ckÂ«ljci>tul>z von 3tÂ«lÂ»n?Â»Â»e>?,
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Rundschau

Wiener Theater

t^ie Neue Wiener BÃ¼hne brachte

^ als Premiere: .Die Wespe',

eine KomÃ¶die in drei AufzÃ¼gen

von Andrs Picard. Ein schlaues

TheaterstÃ¼ck. KrÃ¤ftig und spanÂ»

nend und vornehmÂ»einsach im DiaÂ»

log und an allen Ecken listig beÂ»

schwert mit groÃ�en, prinzipiellen

Worten, so daÃ� es wirklich ausÂ»

schaut, als hÃ¤tte die Sache literaÂ»

risches Gewicht. In Wahrheit hat

sie aber doch nur theatralisches.

FÃ¼r den Grundeinfall halte ich:

die 8l-anÃ¤e 5cÃ¶ne im zweiten Akt.

Ganz gewiÃ� war sie die Wurzel

des Schauspiels. Sieht aber nun

so aus â�� ein schlaues TheaterÂ»

stÃ¼ck! â�� als wÃ¤re sie die reise draÂ»

malische Frucht. Darin sind FranÂ»

zosen unnachahmlich: einen TheaÂ»

tereinsall literarisch zu unterÂ»

bauen; einen (primÃ¤r dageweseÂ»

nen) szenischen Efsekt als glÃ¼cklichÂ»

zufÃ¤llige Konsequenz einer Idee

erscheinen zu lafsen; an den Knopf

einen passenden Rock zu nÃ¤hen;

zur Pointe eine Anekdote zu erÂ»

finden. Es ist was Aehnliches wie

die LnrikerÂ»List, den gequÃ¤lten

Reim voranzustellen, damit das

nachsolgende einsache, glatte ReimÂ»

wort dann als guter Fund sich

prÃ¤fentiere. Frau Therese, Witwe

mit trÃ¼ben Erfahrungen, gilt als

strenge, unsreundliche, harte, gisÂ»

Â«ige Person (.Wespe' heiÃ�t ihr

alberner Spitzname); aber ihr

HaÃ� und ihre Menschenverachtung

sind nichts als pervertierte Liebe

und Liebessehnsucht (gewisserÂ»

maÃ�en: verhÃ¤rtete Weichheit).

Wie nun diese verrenkten EmpfinÂ»

dungen im Dunst einer hochtemÂ»

perierten Leidenschaft erweicht und

wieder zurecht gebogen werden:

das ist Inhalt der groÃ�en Szene.

Von ihr, als dem Keim des DraÂ»

mas, wuchsen Triebe nach oben

und unten. Wurzelseste, saftreiche

nach unten (erster Akt); bleiche,

schwache, schwabblige Triebe nach

oben (dritter Akt). In einem

leeren und sentimentalen Gerede

von Liebe und HaÃ� und GlÃ¼ck und

Zei und Ewigkeit zerrinnt das

Drama, dessen Beginn die NeuÂ»

gier krÃ¤ftig reizt, dessen Mittelteil

durch leidenschaftliche und Ã¼berÂ»

rafchende Wendungen in Atem

hÃ¤lt. Der zweite Akt ist eine

respektable Kraftleistung: mit geÂ»

ringen, simpeln Mitteln wird hefÂ»

tige Wirkung erzwungen. Und fÃ¼r

Augenblicke ist der theatralische

Panoramenschwindel stark genug,

um ideelle Perspektiven vorzuÂ»

tÃ¤uschen. Man mochte glauben,

nicht Herr und Frau so und so,

sondern ReprÃ¤fentanten der GeÂ»

schlechter hÃ¤tten hier eine AusÂ»

einandersetzung Ã¼ber das Problem

ihrer ewigen gierigen Feindschaft.

Aber es war dann doch nur ein

arrangiertes Flammenspiel, die

harmlose, ein rollendes Echo erÂ»

listende Explosion leerer groÃ�er

Worte. Ein zum bÃ¼rgerlichÂ»

sten Theatergebrauch verdÃ¼nnter

Etrindberg, eine seurige PlaudeÂ»

rei Ã¼ber das mystische Eins von

HaÃ� und Liebe, Ã¼ber die rÃ¤tselÂ»

volle Verwandtschaft von KuÃ� und

BiÃ�. Sehr geschickt ist der Dialog.

Er ist nichtssagend, aber er klingt;

klingt bedeutend. Er ist von einer
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Flachheit, die â�� wer weiÃ�? â��

am Ende tiese AbgrÃ¼nde Ã¼berÂ»

brÃ¼ckt. Er ist von einer EinsachÂ»

heit, die ganz gut auch nobel verÂ»

larvte Kompliziertheit sein kÃ¶nnte.

Es schwirrt von unsichtbaren GeÂ»

dankenstrichen um diesen Dialog.

In 8umma: Ein zu zwei Dritteln

glÃ¤nzendes, Geist und Nerven der

ZuhÃ¶rer angenehm, ohne Ã¼ble

Folgen beschÃ¤ftigendes TheaterÂ»

stÃ¼ci. Es wird an der Neuen WieÂ»

ner BÃ¼hne vortresflich gespielt.

FrÃ¤ulein Wallentin silhoÃ¼ettierte

sehr scharf die eigenartige, dunkle

Frauensigur. Im Ansang war sie,

wie der Dichter wollte, von einer

HÃ¤rte und UnliebenswÃ¼rdigkeit,

die zur Abneigung hinriÃ�- der

personisizierte Frost. Aber wie

sie dann (als Herr Weigert den

Scirokko mimte) auftaute und in

Leidenschaft verstrÃ¶mte, das hatte

was von elementarer Kraft, wirkte

als sesselndes Schauspiel und entÂ»

schied den Erfolg der KomÃ¶die.

Herr Weigert spielt die lwmme5

a iemme8, die KraftmÃ¤nnchen

immer sehr gut. Leidenschaft, die

sich mit scharfgeschlissener, in der

Sonne sunkelnder, zart blutbeÂ»

tupfter Rhetorik einen Weg zum

Frauenherzen bahnt: da liegen

seine Reiche. In Momenten der

Ruhe (oder des innerlichen

Sturms) ist er gern ein bischen

gleichgÃ¼ltig, wird dann zu klein,

verschwindet fÃ¼r ein Weilchen aus

dem Vordergrund des Spiels und

der Debatte. FrÃ¤ulein Michaleks

liebliche Herbheit machte die zweite,

recht belanglose, unindividuelle

Frauensigur reizvoll. Ihre ErÂ»

regung schien wohl manchmal spitz

und gering, hie und da auch ein

klein wenig afsektiert. Aber es

war gewiÃ� eine Afsektation aus

schauspielerischer Klugheit. FrauÂ»

lein Michalek spÃ¼rte die Leere der

Figur und zog ein posiertes Otwas

dem ehrlichen Nichts vor.

.Â»

An der Neuen Wiener BÃ¼hne sah

man ferner: >Im Klubsessel', ein

gutmÃ¼tiges Lustspiel in drei AufÂ»

zÃ¼gen von Karl RÃ¶Ã�ler und LudÂ»

wig Heller. Es ist ein anspruchsÂ»

loses, schwankmÃ¤Ã�igÂ»locker geÂ»

wlckeltes StÃ¼ck, das in freundÂ»

licher und witziger Art den qesunÂ»

den AnsprÃ¼chen einer Posse auf

Schwachsinn gerecht wird. VollÂ»

auf. Gelegentlich gibt die KoÂ»

mÃ¶die einige genuÃ�frohe LebensÂ»

weisheit â�� deren Symbol eben

der Klubsessel ist â�� zum besten,

aber da sie hierbei keineswegs

eine selbstbewuÃ�t schlaue oder

pfisfige Miene auffetzt, kann man

ihr so kleine prinzipielle AnwandÂ»

lungen nicht weiter Ã¼belnehmen.

An guten SpÃ¤Ã�en von jener mildÂ»

spbttischen Bonhomie und behagÂ»

lichen Bosheit, die Herrn RÃ¶Ã�lers

SpezialitÃ¤t sind, ist kein Mangel.

Der einleitende Akt lieÃ� sich ein

wenig zÃ¤h an; aber mit dem ersten

mosaischen Witz ersuhr die SteifÂ»

heit auf der BÃ¼hne wie im PubliÂ»

kum angenehme Lockerung. Auch

machte l)ier ein bÃ¶hmischer SchneiÂ»

der Efsekt, der in die weitern ErÂ»

eignisse des Spiels leider nicht

mehr eingrisf. Das StÃ¼ck ist auch

sonst nicht arm an aufgeklebten

FigÃ¼rchen; es gehen viele Leute

Ã¼ber die BÃ¼hne, die eigentlich gar

keine Leute sind, sondern nur wanÂ»

delnde Scherze; menschgewordene

bunte Flecke. Aber so ists nun

einmal im Drama. Im dritten

Akt, der in einer Naturheilanstalt

vor sich geht, gibt es heitere

Typen. An dialektischen FÃ¼rÂ»

bungen ihres geliebten Deutsch

liesern die Autoren folgende: bÃ¶hÂ»

misch, italienisch, sÃ¤chsisch, englisch,

jÃ¼disch, gemeinÂ»wienerisch und
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mondainÂ»wienerisch. Da muÃ� ich

aber schon fragen: Wo bleibt der

Ungar?

Das Deutsche Volkstheater

spielte: .Kavaliere', eine KomÃ¶die

in drei Akten von Lothar, Saudek

und TannÂ»Bergler. Das ist einÂ»

mal eine seste KomÃ¶die! Du

tnsÃ¤tre, wie die Gebildeten sagen.

Im ersten Akt ein Ã¤min^ car.

Man hÃ¶rt den Zug Ã¼ber eine

BrÃ¼cke donnern. Der Sinn des

Theaters offenbart sich: Spielerei

fÃ¼r Erwachsene. lUnd selten noch

hat er sich gemeiner als hier ofsenÂ»

bart.) Im zweiten Akt ein fafhioÂ»

nabler Klub, eine DuellvorbereiÂ»

tung, ein Ehrengericht. Ach, wie

natÃ¼rlich ist alles! Im dritten

Akt der Turf. Mit wirklichen

Pserden, und einem wirklichen

StÃ¤nder, auf dem die Namen der

Iockeys wirklich aufgezogen werÂ»

den. Es ist entzÃ¼ckend. sIn Berlin

sagte man gewiÃ�: niedlich.) Typen

wandeln, Dialekte klingen, Scherz.

worte hÃ¼pfen, und die Leidenschaft

gebÃ¤rdet sich leidenschaftlich. Der

Dialog ist im Dreisarbendruck

hergestellt. Er besteht aus GeÂ»

schmus, aus vornehmem parlllnÃ¤o-

Ton und aus kernigem WieneÂ»

risch. Lothar, Saudek, TannÂ»

Bergler. Oder vielleicht ist das

Geschmus von TannÂ»Bergler und

das Wienerische von Lothar?

Resch genug wÃ¤r' es dazu. Ganz

gewiÃ� aber ist von Lothar die

Schilderung der Kavaliere, des

vornehmen Milieus, der adeligen

Welt. Sie ist im Kern faul, diese

Welt, sage ich euch! Das erkannte

der Dichter, wurde von Unmut erÂ»

faÃ�t und besriedigte mit seiner

groÃ�en Straspredigt gegen die KaÂ»

valiere (im dritten Akt) ein tieses

sittliches BedÃ¼rfnis. Die SchauÂ»

bÃ¼hne als moralische BedÃ¼rfnisÂ»

anstalt. Wenn man bedenkt, da^

fÃ¼r dieses TheaterstÃ¼ck SchauÂ»

spieler lernten, sich PerÃ¼cken aufÂ»

setzten, BÃ¤rte anklebten; daÃ�

Handwerker zimmerten, Maler

malten, Regisseure wetterten, Herr

Kramer LiebenswÃ¼rdigkeit entÂ»

faltete, Herr Homma jÃ¼delte,

FrÃ¤ulein GalafrÃ¶s ihre lebhafte

Intelligenz und ihre schÃ¶nen

Kleider und ihren Salonblick und

ihre Talente der ReprÃ¤fentation

wirken lieÃ�; das Publikum zahlte,

so und so sich erhitzte, Rezensenten

^spÃ¤t nachts noch) launige und

herbe Worte zeugten â�� so muÃ�

man sagen: Wahrlich, es steckt was

ErhabenÂ»HÃ¼ndisches in diesem OrÂ»

ganismus .Theater'; eine anÂ»

dressierte blinde Folgsamkeit, die

erschÃ¼tternd ist. Mit dem gleichen

heiligen, schwitzenden Ernst macht

es seine sÃ¤mtlichen KÃ¼nste, ob ihm

ein Dichter oder ein Hausierer

pseist. ^Ikl-cl Pol?Â»!-

Robert Nhil

Â«H.hil, SozietÃ¤r des Deutschen

^Â«Â».Schauspielhauses in HamÂ»

burg, gehÃ¶rt zu denen, die geistÂ»

voll wirken, bedeutend. Man

schwankt eine Zeit lang und verÂ»

mutet Tiesen, KÃ¶nigsgedanken.

Man kombiniert: Er ist kein

Sprecher, aber hÃ¶rst du nicht gern

zu? Weil in seiner vom Klang

der Silben berauschten Stimme

ldie dafÃ¼r mitunter den Sinn der

Worte erwÃ¼rgt) sesselnde WeichÂ»

heit und kettende HÃ¤rte wohnen.

Der Zuschauer und ZuhÃ¶rer beÂ»

obachtet sich bei unbestimmten GeÂ»

fÃ¼hlen. Er vermutet ein MystiÂ»

sches. Es besticht und blendet ihn

eben noch mancherlei. Und diese

luxuriÃ¶se Stimme erschreckt, beÂ»

seligt, fÃ¤ngt. Eine Reihe UnvollÂ»

kommenheiten schwellen zu seltÂ»

samer Vollkommenheit an, seine

521



Kraftlosigkeiten zu hypnotisierenÂ»

der Gewalt.

Der elegante Realismus, die

zuweilen kÃ¼hl reserierende Note,

die glÃ¤nzende Ã¤uÃ�ere Sicherheit

und Ruhe, das scheinbar verbindÂ»

liche Spiel kÃ¶nnten verleiten,

Robert Nhil als bourgeoisen

piÃ¶ce-Ã¤e-5alc,nÂ»Acteur aufzufafsen.

Aber seine Emuhafe brennt unÂ»

gewÃ¶hnlich und innerlich. Er steht

da: ein StÃ¼ck KapitÃ¤n Nemo,

ein StÃ¼ck Villiers de l'ISleÂ»

Adam, an den mich immer wieder

diese kultivierten Instinkte, die

Grandezza, das etwas sentimental

Fahrige und auch das bischen

Fechtmeister erinnern; ein StÃ¼ck

Henry Bernstein. MÃ¼de von geÂ»

kosteter Wonne des eigenen szeniÂ»

schen Schafsens, wird er indisseÂ»

rent, sobald andre sich abmÃ¼hen,

mehr als wohlbeleibte MÃ¤nner

oder niedliche, liebliche Frauen

sein wollen, und erniedrigt sie soÂ»

mit zu Satelliten. Er benimmt

sich â�� liliencronisch zu reden â��

wie Granit, ist aber doch keinesÂ»

wegs zur puren LokalgrÃ¶Ã�e entÂ»

artet. Um die SoliditÃ¤t der ForÂ»

mulierung wÃ¤re es Ã¼bel bestellt,

wollte man vergessen, daÃ� er einÂ»

geweiht und weise und, wenn

mans recht bedenkt, sogar KulÂ»

tureuropÃ¤er ist. Iawohl, Ã¼berÂ»

egener KultureuropÃ¤er, wennÂ»

chon kein .literarischer' SchauÂ»

vieler. Er komponiert UnÂ»

iterarisches mindestenes ebenfo

geschickt durch. Er parfÃ¼miert die

nichtssagende pour-pa55er-Ie-

temp5-Rolle mit etwas materiaÂ»

listischer Opernromantik, und es

entspricht auch nicht seinem Wesen,

die opernhafte DÃ¤monie in

exorbitant literarischen FÃ¤llen

auszuschalten. Mit solchen PrinÂ»

zipien dringt man (oersteht sich)

nur eben fast bis zum en5

leali55imum einer Dichtung. Man

kann vieles seelisch prÃ¤ziser zum

Ausdruck bringen. Aber all diefe

Untugenden sind mit seinem em>Â»

nenten sorglosÂ»selbstbewuÃ�ten

kÃ¼nstlerischen Ich verwachsen.

Lebendige, undisziplinierte, unÂ»

eingeschnÃ¼rte Kritik wird zwar an

Nhil die .GenialitÃ¤t' vermissen,

aber, auÃ�er der Pose und den

WinkelzÃ¼gen, auch die innere

SchÃ¶nheit sehen; zwar in ihm

keinen Entschleierer der gÃ¶ttlichen

tra^icomoeÃ¤ia, wohl aber den

Stilisierer bewundern.

Wer das BedÃ¼rfnis hat, sich

von Nhil loszulÃ¶sen, wirft natÃ¼rÂ»

lich mit herabgezogenen MundÂ»

winkeln hin: Sonnenthal. Aber

das ist nun wieder verkehrt, das

ist Ã¶de Plagiatriecherei, greisenÂ»

hafte MotivschnÃ¼fselei. Ich gebe

auf derartige VelleitÃ¼ten, auf diese

Lust am Konstatieren von ReÂ»

flexen und Besruchtungen gar

nichts. XrtKur ZalcKein,

Die kleine Deetjen

t^n diesem unergiebigsten aller

Â»5l Spieljahre, die Gregors KoÂ»

mische Oper seit ihrer BegrÃ¼nÂ»

dung zurÃ¼ckgelegt hat, war fÃ¼r

alle Freunde dieser BÃ¼hne die

Neueinstudierung von iPelleas

und Melisande'ei n Ereignis. Das

Interesse galt nicht so sehr dem

Werk, das ja vor zwei Iahren in

seiner Eigenart Ã¼berall gewÃ¼rÂ»

digt und als ein Merkstein in der

Geschichte unsrer Komischen Oper

dankbar begrÃ¼Ã�t worden ist â��

eine MÃ¤rcheninszenierung, eine

MÃ¤rchenmusik, eine MÃ¤rchendarÂ»

stellung â�� wie vielmehr der

NeuauffÃ¼hrung. Meyrowitz, der

neue Kapellmeister, suchte nach

einem reinen Dreiklang >n dieser

wogenden Partitur, und die DarÂ»

steller der ersten AuffÃ¼hrung
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schwammen im userlosen GeplÃ¤tÂ»

scher des brandenden Tonmeers,

nach einem sesten Halt mit ihrer

Seele suchend. Die kÃ¼hnen

Schwimmer waren Hofbauer, NaÂ»

dolovitch und Armster! wacker mit

ihnen kÃ¤mpfte Rert Deetjen.

Die kleine Deetjen bringt fÃ¼r

die Melisande etwas mit, was ich

auf der OpernbÃ¼hne noch nie in

dieser Vollendung gesehen habe:

eine trÃ¤umende MÃ¤rchenschÃ¶nÂ»

heit, die unbewuÃ�t ihr Dafein

fÃ¼r sich lebt; ein stillweinendes

Insichgekehrtsein; eine SchlichtÂ»

heit, die an das deutsche Volkslied

erinnert. Aus ihren blauen

Augen flieÃ�en echte TrÃ¤nen; ihr

schlanker Leib biegt sich in echten

Schmerzen; ihre verlangend ausÂ»

gebreiteten Arme heischen UnausÂ»

sprechliches. Dazu erklingt eine

volle, schÃ¶ne Stimme, die von verÂ»

haltener Sinnlichkeit leis zittert.

Die kleine Deetjen hat in letzter

Zeit viel zugelernt. Ihre Stimme

sitzt vorn, ist frisch wie der

zunge Tag und fÃ¼hrt einen Strom

blÃ¼henden Wohllauts mit sich.

Sie ist noch gÃ¤nzlich unverbraucht,

und die Knospenpracht des FrÃ¼hÂ»

lings, die auf ihr liegt, lÃ¤Ã�t fÃ¼r

die Reise des Sommers das

SchÃ¶nste erwarten. Die MeliÂ»

fande war bisher die grÃ¶Ã�te Rolle

der Deetjen; ohne sie hÃ¤tte GreÂ»

gor Debufsys Werk kaum auffÃ¼hÂ»

ren kÃ¶nnen, denn ich glaube nicht,

daÃ� es irgendwo eine annÃ¤hernd

so geeignete Vertreterin fÃ¼r diese

kleine MÃ¤rchenprinzefsin aus

Nirgendheim gibt. Aber die DeetÂ»

jen ist nicht nur eine Spezialistin,

sondern eines der brauchbarsten

Mitglieder der Komischen Oper,

die wahrlich nicht mit weiblichen

IndividualitÃ¤ten qeseanet ist. So

oft ich sie sah, fiel sie mir auf.

Als kecker Stubenbursch im

.WildschÃ¼tz' war sie burschikos und

neckisch, wie ein echter Bruder

Studio von der Waterkant; als

Adele in der .Fledermaus' zeigte

sie ein Ã¼berrafchendes SoubretÂ»

tentalent; als Nurri in .Tiesland'

wuÃ�te sie wieder so mÃ¤dchenhaftÂ»

schÃ¼chtern, so unaufgeblÃ¼btÂ»

schmiegsam zu singen und zu spieÂ»

len, daÃ� sie selbst neben der wunÂ»

verschÃ¶nen Labia und als schmutziÂ»

ges Aschenputtel tiesen Eindruck

machte. Ueberall ragte sie durch

Stimme und Spiel weit, weit Ã¼ber

dem Durchschnitt hervor.

Die kleine Deetjen wird nun

mit Ende dieser Saison von GreÂ»

gor fortgehen, eine der frischesten

Stimmen aus dem immer mehr

verkÃ¼mmernden Ensemble wird

verschwinden. So weit man sieht,

lÃ¤Ã�t Gregor sie ohne Not gehen;

denn wegengagiert hat sie ihm

meines Wissens keiner. Weder

HÃ¼lsen, der sonst so gern im GreÂ»

gorianischen Gebiet pÃ¼rscht und

weiÃ� wo es fÃ¼r ihn was Gutes

gibt, noch Angelo Neumann, der

doch allmÃ¤hlich darauf bedacht sein

muÃ�, ein Ensemble fÃ¼r seine

GroÃ�e Oper zusammenzustellen.

Die kleine Deetjen aber wird bald

die Tafche voll EngagementsanÂ»

trÃ¤gen haben. Wir wÃ¼nschen nur,

daÃ� sie mit ihrer Kunst Berlin

erhalten bleibe.

k>itl ^Â»colrÂ«olm

Der Retter Oberamme rÂ»

gaus

s^err Georg Queri, der sich sonst

^ im lokalen Teil der MancheÂ»

ner Neuesten Nachrichten Ã¼ber

amerikanische MillardÃ¤re, AutoÂ»

mobilheroen. RingkÃ¤mpser und

Ã¤hnlich sensationelle Zeitgenossen

verbreitet, ist den OberammerÂ»

gauern â�� Hosiannah! â�� als

Retter auserstanden und hat in

der besagten Zeitung die FÃ¼lle

seines Grolls Ã¼ber mich ausgeÂ»
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gossen. Was sage ich! GestÃ¤upt,

zernichtet, mit Keulen totgeschlaÂ»

gen hat er mich. Mit einem klirÂ»

renden Eiser, der zu seiner SachÂ»

kenntnis im umgekehrten VerhÃ¤ltÂ»

nis steht, reitet dieser wildgeworÂ»

dene Reporter, dieser wahrhaft

oberammergauisch naive Sankt

Georg fÃ¼r den Ruhm der Rochus

Dedler und Ferdinand Feldigl,

der Lang und der Flunger, der

Breitsamter und Bierling in die

Schranken. Mit Ã¤tzender Ironie

fragt er, ob ich denn das ManuÂ»

skript des Passions von Sankt

Ulrich und Afra Ã¼berhaupt geÂ»

lesen habe, in dem â��der alte

groÃ�e Schmeller einen der groÃ�Â»

ten SchÃ¤tze mittelalterlicher DichtÂ»

kunst gehoben hat. Das ManuÂ»

skript stammt aus dem fÃ¼nszehnÂ»

ten Iahrhundert". Der wackere

Ritter! Da schreibt er seit faft

einem halben Jahr beinah ausÂ»

schlieÃ�lich Ã¼ber das Passionsdorf

und zeigt jetzt mit einem einzigen

Satz, daÃ� er sich die ElementarÂ»

kenntnisse fÃ¼r das VerstÃ¤ndnis

der Spiele noch immer nicht anÂ»

geeignet hat. WeiÃ� nicht, der ahÂ»

nungslose Engel, daÃ� jener Kodex

bereits vor einem Menschenalter,

im Iahr 1880, verÃ¶fsentlicht

wurde. HÃ¤lt es fÃ¼r unmÃ¶glich,

daÃ� man ein Manuskript aus

dem fÃ¼ns.zchnÂ»ten Iahrhundert

liest, das doch selbst ihm, Herrn

Georg Queri, ohne viel UmstÃ¤nde

im Handschristenzimmer der mÃ¼nchÂ»

ner Staatsbibliothek zur EinsichtÂ»

nahme Ã¼berlafsen werden wÃ¼rde.

Kennt nicht einmal Wackernells

Ausgabe der tiroler Pafsionen,

nicht Creizenach und Mone und

Froning, nicht einmal Hartmanns

grundlegende Schrist Ã¼ber ,Das

Oberammergauer Pafsionsspiel in

seiner Ã¤ltesten Gestalt'. Erdreistet

sich aber, der kundige Thebaner,

seine hÃ¶chst unmaÃ�gebliche MeiÂ»

nung Ã¼ber den Sankt Ulricher

Pafsion so zu fafsen, daÃ� sie der

unbefangene Leser fÃ¼r â��des alten

groÃ�en Schmeller" Ansicht halÂ»

ten muÃ�.

Zur Sache hat Herr Queri

auÃ�er dem Lobspruch auf dieses

augsburger Spiel nur vorzubrinÂ»

gen, daÃ� ich erstens Iude bin,

zweitens keine SchnadahÃ¼psel

schreibe, und daÃ� drittens unter

meiner Vorstandschaft der literaÂ»

rische Verein .PhÃ¶bus' in MimÂ»

chen sich aufgelÃ¶st hat. Das sind

drei unbestreitbare Tatsachen, die

aber, wie mich dÃ¼nkt, fÃ¼r die VorÂ»

tresflichkeit der oberammergauer

Spiele wenig beweisen. In PaÂ»

renthese sei bemerkt, daÃ� sich frÃ¼Â»

ber in Herrn Queris Kopf der

,PhÃ¶bus' in angenehmern FarÂ»

ben gemalt haben muÃ�: sonst hÃ¤tte

er seiner Zeit schwerlich dem VerÂ»

ein eine KomÃ¶die einaereicht, die

sich leider zur AuffÃ¼hrung nicht

eignete.

Der ganze Fall lohnt kaum der

Worte.' Charakteristisch aber ist

cs, daÃ� selbst in MÃ¼nchen fÃ¼r die

Pafsionsspiele kein andrer einÂ»

tritt als ein Lokalreporter, der

die Welt vom Standpunkt eines

SchnadahÃ¼pseldickiters betrachtet

und Ã¼ber Ã¤fthetische Fragen mit

den SprÃ¼chen eines HaberfeldÂ»

treibers debattiert. Und typisch

fÃ¼r MÃ¼nchen ist es, wovor man

sich zu hÃ¼ten hat, wenn man von

der Presse nicht sogleich zum prinÂ»

zipiellen Frondeur gestempelt werÂ»

den will. Davor nÃ¤mlich: in

Kunstdingen, die irgendwie mit

dem Fremdenverkehr zusammenÂ»

hÃ¤ngen, andere RÃ¼cksichten entÂ»

scheiden zu lassen als cliquenhafte,

lokalpatriotische, finanzpolitische.
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Ku3dor^rWÃ¤3

9k5,MeSenBne//leMl

<Ã¼. ^. Die Konventionalstrase

kann eingeklagt werden. Sie sind,

obwohl Sie minderjÃ¤hrig sind, ein

fÃ¼r alle Mol berechtigt, TheaterÂ»

engagementsvertrÃ¤ge abzuschlieÃ�en.

Josef Katona: Vank Ban, FÃ¼nsÂ»

aktiges Drama. Berlin, Deutsches

Theater.

1) von deutschen Dramen

30. 4. Ingo KrauÃ�: Luciser,

Trauerfpiel. Coburg, Hoslheater.

4. 5. Hanns von Gumppenberg:

MÃ¼nchhausens Antwort, Einaktige

KomÃ¶die. Vor Sonnenuntergang,

Drama. MÃ¼nchen, Residenztheater.

2) in fremden Sprachen

Henri Bataille: LiebesabendÂ»

traum. Ein Akt. Paris, Comsdie.

E. A. Verta: 1^Â» cerrne. DreiÂ»

aktiges Drama. Turin, Teatro AIÂ»

fierl.

Richard Batka: Die Vera AnÂ»

gelo Neumann. Merkel 14.

Paul Eger: Das prager LandesÂ»

theater in den letzten fÃ¼nsundzwanÂ»

zig Iahren. Merker 14.

Arthur Eloesser: Berliner TheaÂ»

tersaison. Neue Rundschau XXI, 5.

Hermann Kienzl: Else Lehmann.

Theater 17.

Hans Lano: Schauspieler und

FÃ¼rsten. Theater 17,

Friedrich Paulsen: Deutsche

Theaterbaumeister. 1 Martin DÃ¼lÂ»

ser. BÃ¼hne und Welt XII. 15.

H. A. Revel: Ernst Arndt. BÃ¼hne

und Welt XII, 15.

6n^cr tremens

Altenburg sH oftheater):

Weber 1910/13.

Curt

Barmen sStadttheater): Richard

Walden 1910/11.

CÃ¶ln (Residenztheater): Hilde

Dittmar 1910/11.

â�� sSchauspielhaus): Melitta

Leithner.

Coltbus lNeues Stadttheater):

Heinz Perino.

Elsenborn sSommer Â» Theater):

August Dreser, Hiero Widmer.

Franksurt am Main lFrankfurter

KomÃ¶dienhaus): Emil Bcrisch, Nesta

Bergen, Nante Carlsen, Marie Dar'

not, Ernst Dumcke, Margot GottÂ»

lieb, Paul Graetz, Esther Haag, HedÂ»

wig Hoffmann, Erich Kaltenbach, Io

Koops, Adelheid Leux, Theodor

Loos, Rezia Marck, Hanns Merck,

Sigfried Philippi, Ernst Riemann,

Theodor Rocholl de Raadt. Alice

Rohde, Max Steudemann,'' Ottomar

Starke, Stefanie Vollmer, Hugo

WernerÂ»Kahle, Claire Witzschold.

Franzensbad sSladttheater): Fri>

Auer, Gusti Felsen. Ferdinan!

Manner, Sommer 1910.

Freiberg in Sachsen sStadttheaÂ»

ter): Kurt Schlegel 1910/11.

Gablonz sNeues Stadttheater):

C. Huppel 1910/11.

GÃ¶rlitz sStadtlheater): Richard

Â«sell.

Glaudenz sSommertheater): AlÂ»

bert Ihle.

Hamburg sDeutsches SchauspielÂ»

haus): Lilli Norden.

Hannover ^Deutsches Theater):

Clans Donath 1910/11.

Harzburg (Sommertheater): Anna

Tscherning 1910.

Homburg (Kurthcatel): Anny

Melwitz 1910.

Ilmenau sKurtheater): Friedrich

GÃ¼nther 1910.

KÃ¶nigsberg sSchauspielhaus):

Fritz Hirsch, Lissy KlÃ¼ger, Franz

SchÃ¶nemann.

S2S



â�� sStadttheater): Henni ScheuÂ»

reu 1910/12.

Leipziss sBattenbergtheater): EliÂ»

fabeth GÃ¶hlsdorf 1910/11.

Liegnitz sNeues Sommertheater):

Gertrud Bot z 1910.

Dlutlchl, IheÂ»tel und

Im Deutschen Theater schlieÃ�t

bie diesjÃ¤hrige Spielzeit am 31.

Mai, in den ssammerspielen mit

dem 30. April. Es wurden auf den

beiden BÃ¼hnen in der Zeit vom

1. Oktober bis zum 1. Mai 14 VreÂ»

mieren herausgebracht, und zwar

gelangten folgende Dichter zum

Wort: von den Dramatikern der

klafsischen Literatur Shakespeare

mit .Hamlet' und .Der WiderspenÂ»

fÃ¼gen ZÃ¤hmung', Schiller mit .Don

Carlos' und der .Braut von MesÂ»

sina', Hebbel mit .Judith'. AuÃ�erÂ»

dem standen die .Ã�ysistrata' des AriÂ»

stophanes und von Shakespeare .Der

Tommernachtstraum', .Der KaufÂ»

mann von Venedig'. .Romeo und

JuliÂ»' und .WaS ihr wollt', von

Goethe .Faust' und .Clavigo', von

Schiller .Die RÃ¤uber'. Kabale und

Liebe', .Fiesco', von Lessing .Minna

von Barnhelm', von Griklparzer

Medea' und von Hebbel .Gvges und

sein Ring' im Repertoire dieser

Tpielzeit. An die Premiere des

Ton Carlos' schloÃ� sich eine cykÂ»

lische Darstellung der Schillerschen

Jugenddramen. Non modernen beutÂ»

fchen Dichtern fftielte das Deutsche

Theater zum ersten Mal .Cristinas

Heimreise' von Hofmannslhal, .Der

natÃ¼rliche Vater' von Herbert EuÂ»

lenberg. .Hilfe! Ein Kind ist vom

Himmel gesallen!' von SchmidtÂ»

bonn und .GawZn' von Eduard

Stucken, der mit diesem Werk zum

ersten Mal auf einer berliner

BÃ¼hne zum Wort kam. Ferner

standen Frank Wedekind mit .FrÃ¼hÂ»

lings Erwachen' und Schmidtbonu

mit dem .Grafen von Gleichen'

dauernd im Revertoire der KamÂ»

merfpiele. Von Werken auslÃ¤nd!Â»

fcher Dramatiker wurden zum ersten

Mal aufgesÃ¼hrt: Bernard Shaws

.Major Barbara', .Die Zuflucht'

von Dario Nicodsmi, .Das Heim'

von Octaue MirÃ¶eau und .Der gute

KÃ¶nig Dagobert' von Andre RiÂ»

voire, in der deutschen Bearbeitung

von Felix. Saiten. Bon Vernarb

Shaw blieb auÃ�erdem .Der Arzt

am Scheideweg' im Spielplan der

Kainmerspiele. Zum AbschluÃ� der

Saison wurde die Pantomime ,SuÂ»

murÃ¼n' von Friedrich Freksf a zum

ersten Mal gespielt.

MÃ¤lkllche, WandÂ»rlhealel

DaÂ« MÃ¤rkische Wandertheater

hat seine dritte Spielzeit beendet.

Es hat in 69 StÃ¤dten, vornehmlich

in der Mark Brandenburg, aber

auch in Pommern, Mecklenburg

nnd andern Provinzen, 199 VorÂ»

stellungen gegeben. Es wurden,

unter anderm, Hauptmanns .BiberÂ»

pelz' 33 Mal. Kl-ists .Zerbrochener

Krug' zufammen mit Goethes

.Laune des Verliebten' 24 Mal.

.Iphigenie auf Tauris' 21 Mal,

.Iugend' l5 Mal, .Emilia Galott,'

12 Mal, .Maria Stuart' 10 Mal,

.Kabale und Liebe' 10 Mal, .Don

Carlos' 8 Mal zur AuffÃ¼hrung geÂ»

bracht.

Das Deutsche Theater hat fÃ¼r die

Monate Iuni und Iuki Doktor

Emil Geyer gepachtet, der Direktor

des MÃ¤rkischen WandertheatersÂ»

der mit einem eigens zufammenÂ»

gestellten Ensemble eine Reihe von

Neueinstudierungen und NovitÃ¤ten

auffÃ¼hren wird.

Das Lessingtheater ist fÃ¼r den

Iuni an die Direktoren des cÃ¶lner

Residenztheaters Alfred Bernau und

Carl HaaÃ� verpachtet worden, die

mit ihrem Ensemble eine NovitÃ¤t

zur AuffÃ¼hrung bringen werden.

Der Schriftsteller und DramaÂ»

turg Max BÃ¼rger hat die Leitung

des franksurter Intimen Theaters

Ã¼bernommen, dem er den Namen

,Kllmmerspiele Frankfurt am Main'

geben, und in dem er alle dramatiÂ»

schen Gattungen mit AusschluÃ� der

Oper und Operette pfleaen wird.

NÂ«nlnlw0lÂ«<chÂ« Â«Â»KÂ»NÂ»ul: 2Iegflled IÂ»coblohn, ChorloUenkmrg, DernbulÃ�ftlÂ»Â»e 2l

Vn>Â»Â« Â»cm Â«rlch Â«Kitz. Â»erNn V Â»Â« â�� DmÂ« von Â«ehrmg Â» Â«elmelÂ». Â«Â«Nn 5V W



Goeches diamawigische Lchrjahre /

von Vlllerian TomÃ¼l5

^^.ie aufgesundene erste Fassung von .Wilhelm Meisters LehrÂ»

V 1 jahren' drÃ¤ngt in den Vordergrund die Frage: Welche dramaÂ»

turgischen Bekenntnisse hat Goethe in diesem Roman niederÂ»

gelegt? Seit Goethe in einem Briese an Merck vom fÃ¼nsten August

1778 seine Absicht, â��das ganze Theaterwesen in einem Roman vorzuÂ»

tragen", geÃ¤uÃ�ert hat, und seit wir durch Knebel wissen, daÃ� diefer

Roman ursprÃ¼nglich.Wilhelm Meisters theatralische Sendung' heiÃ�en

sollte, steht fÃ¼r den Theaterhistoriker die Bedeutung der Urfassung fest.

Nenn Goethe bei der zweiten Niederschrist des Werkes Schillers â��EiÂ»

innerungen wegen des theoretisch.praktischen GewÃ¤fches" ausnutzte und

an einigen Stellen die Schere walten lieÃ�, so waren unter diesem theoÂ»

retischÂ»praktischen GewÃ¤fch nichts andres als die dramaturgischen BeÂ»

kenntnisse gemeint. â��Vergleichen Reste einer frÃ¼hern Behandlung

wird man nie los", hatte Goethe als Entschuldigung auf Schillers Vor.

wurf geantwortet, daÃ� er â��demjenigen Teile, der das Schauspielwesen

ausschlieÃ�end angeht, mehr Raum gegeben hÃ¤tte, als sich bei der freien

und weiten Idee des Ganzen vertrÃ¤gt."

So gern Schiller die Behandlung des Theaterwesens in dem

Roman beschrÃ¤nkt sah, so sehr hat der Goethesorscher bisher jenen sehÂ»

lenden Teil vermiÃ�t. Warum? Weil in ihm alles das enthalten sein

muÃ�te, was Goethe in der Vorschule seines spÃ¤tern Berufs an theoÂ»

retischen und praktischen Erfahrungen gesammelt hatte. Gerade dieses

Kapitel war, abgesehen von den Ã¼briggebliebenen dramaturgischen

Streislichtern in der zweiten Fafsung des .Wilhelm Meister', die jedoch

schon grÃ¶Ã�tenteils aus der Feder des Hoftheaterdirektors stammten,

sehr dÃ¼rftig behandelt worden. Und doch, wie freudig hÃ¤tte man auf die

unbeholsenen Beobachtungen gehorcht, die der Student erst an Leipzigs

BÃ¼hne und dann in seiner Vaterstadt macht, hÃ¤tte man noch mehr von

den Neuerungen erfahren, die der junge Liebhabertheaterregisseur in

Tiesurt, Ettersburg und im RedoutengebÃ¤ude an der Esplanade ins
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Leben ruft, und hÃ¤tte man schlieÃ�lich auch Ã¶fters den scharsen Kritiker

gehÃ¶rt, der Belomos Leistungen unter die Lupe nimmt und zuweilen

einen Blick hinter die Kulissen seiner BÃ¼hne tat.

Alle diese WÃ¼nsche gehen durch den UrÂ»Meister jetzt in ErfÃ¼llung.

Ja, noch mehr â�� wir empfangen ein Vild von dem Theater jener

Tage, ein Bild, wie wir es lÃ¤ngst ersehnten: realistisch, deutlich und

scharf umrissen. VorlÃ¤ufig liegen uns in der Billeterschen BroschÃ¼re

erst zwei BÃ¼cher vollstÃ¤ndig vor. Diese bieten jedoch schon so viel des

Neuen und Interessanten, daÃ� die Goethegelehrten sich fÃ¼r die nÃ¤chste

Zukunst sicher nicht Ã¼ber Material zu beklagen haben werden. Mit

Spannung darf man die VerÃ¶fsentlichung des ganzen Werkes erwarten.

Bereits das Puppenspiel findet in der ersten Fassung eine breitere

Behandlung. Die Erinnerung an diese kindliche BeschÃ¤ftigung, die

Goethe spÃ¤ter in .Dichtung und Wahrheit' so liebevoll ausgesponnen

hat, flieÃ�en hier, wo sie noch unmittelbar unter den IugendeindrÃ¼cken

stehen, lebendiger, anschaulicher vorÃ¼ber. Man spÃ¼rt Ã¼berall die beÂ»

geisterte Vorliebe des ErzÃ¤hlers fÃ¼r die BÃ¼hne, sei es in den SchilÂ»

derungen der Puppenspiele, sei es in der Beschreibung des KnabenÂ»

theaters, das der junge Wilhelm Meister mit seinen Spielkameraden

begrÃ¼ndet. Auch die warme Sympathie fÃ¼r den Schauspielerstand

spricht sich hier ofsener aus. â��Es ist ein unerhÃ¶rtes Vorurteil", ruft

Wilhelm, â��daÃ� die Menschen einen Stand schÃ¤nden, den sie um so

vieler Ursachen zu ehren hÃ¤tten. Wenn der Prediger, der die Worte

Gottes verkÃ¼ndigt, darum billig der HochwÃ¼rdigste im Staat ist, so

kann man den Schauspieler gewiÃ� ehrwÃ¼rdig preisen, der uns die

Stimme der Natur ans Herz legt, der mit FrÃ¶hlichkeit, Ernst und

Schmerz wechselnde AnsÃ¤lle auf die harte Brust der Menschen wagt,

um ihr dunkel eingehÃ¼lltes GesÃ¼hl rein zu stimmen und den gÃ¶ttlichen

Klang der Verwandtschaft und Liebe unter einander hervorzulocken."

In diesem enthusiaftischen Tone konnte allerdings nur ein Idealist

reden. Wenn Zschokke noch 1791 im .Tafchenbuch fÃ¼r die SchaubÃ¼hne'

den Satz aufftellte: â��Ein Liederlicher und ein KomÃ¶diant sind in vielen

deutschen StÃ¤dten gleich bedeutende Worte", und der geduldige Schiller

in dem gesitteten Weimar â��mit dem Schauspielervolk nichts zu schafsen

haben" wollte, so liegt den Worten Goethes nur Unkenntnis des SchauÂ»

spielerstandes zugrunde. Er selbst hat ja das auch eingesehen und zur

Entschuldigung fÃ¼r seine ideale Auffassung schon frÃ¼h die Ansicht ausÂ»

gesprochen, daÃ� die BÃ¼hne den Schauspieler mit einem gewissen Glanz

tingiere, der auch im gemeinen Leben nicht ganz schwindet. Aber er

ist trotzdem Zeit seines Lebens bestrebt gewesen, das sittliche Niveau

der Schauspieler zu heben, und es ist ihm auch nach mÃ¼hevoller langer

Arbeit bis zu einem gewissen Grade gelungen. Und doch wÃ¤re dieses

Ziel ihm unerreichbar geblieben, wenn nicht jenes BegeisterungsgesÃ¼hl

aus den Iugendtagen hin und wieder in der Seele des reisern Mannes
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nachgezittert hÃ¤tte. Allein selbst mit stillem Enthusiasmus hÃ¤tte Goethe

seine Aufgabe nicht gelÃ¶st, wÃ¤re nicht verstÃ¤rkend ein andres Moment

hinzugetreten: die richtige Distanz zwischen ihm und der SchauspielerÂ»

weit, ohne die jede AutoritÃ¤t unmÃ¶glich ist. Wenn er im SpÃ¤therbst

seines Lebens Eckermann gesteht, daÃ� er stets die WÃ¼rde seiner Stellung

gewahrt habe und jedem Liebeshandel mit einer Schauspielerin aus

dem Wege gegangen sei, wodurch er sich durchaus rein erhielt und Herr

seinÂ« selbst und Herr des Theaters blieb, so ist dieses Bekenntnis das

Resultat einer frÃ¼hzeitigen Erfahrung und wird bereits in dem UrÂ»

Meister ausgesprochen: â��Seine (Wilhelms) Liebe zum Theater blieb

ganz rein, und er konnte es ohne Mitwerben ansehen, wenn jeder von

den andern eine Prinzessin auf den Thron setzen wollte. Diese UnÂ»

parteilichkeit mehrte das Zutrauen der Seinigen, und Ã¶fters beruhigten

sie sich bei seiner Entscheidung, die sie in unzuvergleichenden FÃ¤llen

anzugchen pflegten."

Eine solche, fÃ¼r einen leidenschaftlichen IÃ¼ngling wie Goethe merkÂ»

wÃ¼rdige Reserve in persÃ¶nlichem Verkehr lÃ¤Ã�t von vornherein den

heiligen Ernst erkennen, mit dem Goethe dem Theater seiner Zeit

gegenÃ¼berstand. Das war ja auch jene Periode, in der er voll seurigen

Eisers fÃ¼r eine deutsche NationalbÃ¼hne eintrat. Obwohl er damals

ganz richtig sah, daÃ� sich die deutsche BÃ¼hne in einer Krise besinde, daÃ�

die Kinderschuhe fortgeworsen wurden, ehe sie ausgetreten waren,

glaubte er an den groÃ�en, wichtigen EinsluÃ� des Theaters â��auf die

Bildung einer Nation und der Welt". Aber gleichzeitig durchschaute

sein scharser, kritischer Blick die UnzulÃ¤nglichkeit des vorhandenen

Dramenmaterials, das er als ungeheuren Plunder grÃ¼ndlich miÃ�Â»

achtete. Darum hÃ¶rte er nicht auf, Ã¼ber das deutsche Theater nachzuÂ»

sinnen, um zu erforschen, wie man an seiner Hebung tÃ¤tig mitwirken

kÃ¶nnte. Aus diesem Drange wurde sein dramatisches Schafsen geboren;

aus diesem Drange erwuchs sein Bestreben, den pafsenden MaÃ�stab fÃ¼r

die Bewertung der TheaterstÃ¼cke aufzufinden; aus diesem Drange trat

er Â»n das Studium Shakespeares heran.

â��Wenn es auch Regeln gibt, wonach man die Werke der Dichter

richten darf, so mÃ¶gen sie doch nicht so leicht anzuwenden sein als Elle

und Gewicht und die vier Spezies der Rechenkunst." Das ist die erste

Erkenntnis, die WilhelmÂ»Meis<erÂ»Goethe bei seinem Studium des

Dramas gewinnt. Und bald darauf gesteht er, daÃ� es schwerer sei,

als man denkt, gerecht zu sein, daÃ� man zu seinem Zweck die Geschichte

des Schauspiels von seinem ersten Ursprunge studieren, die Theater

aller Nationen und den grÃ¶Ã�ten Teil ihrer StÃ¼cke kennen muÃ�; erst

dann dÃ¼rse man die Entscheidung Ã¼ber die GÃ¼te der StÃ¼cke tressen,

wenn man untersucht habe, â��worin sie alle Ã¼bereinkommen mÃ¼ssen, um

gute StÃ¼cke zu sein, und worin sie von einander abweichen kÃ¶nnen."

Immer tieser sucht der junge Goethe in das Wesen des DramaS einzuÂ»
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dringen, und eine FÃ¼lle interessanter Beobachtungen wachsen aus

seinem Studium hervor. Bald sind es Reslexionen Ã¼ber das eigene

dramatische Schafsen, bald treffende Bemerkungen Ã¼ber das Schafsen

andrer Dramatiker, wie zum Beispiel die Beobachtung, daÃ� ein SchristÂ»

steller mit einer kleinen engen Seele das GroÃ�e immer an unrechtem

Orte suchen wird. â��Er wird gleich Ã¼bertrieben und albern werden,

und es wirds ihm kein Mensch zugute halten, dagegen das wirklich Edle

immer Beisall und Bewunderung abzwingt, wie uns die grausamen

Leidenschaften zum Entsetzen, und traurige Schicksale zum Mitleiden

hinreiÃ�en, Falschheit uns verachten heiÃ�t, Ã¼bermÃ¼tiger MiÃ�brauch der

Gewalt unsern HaÃ� aufreizt, und so jede der mannigsaltigen LeidenÂ»

schaften, die uns bewegen, einzeln oder verbunden! GewiÃ�, wer von

allen diesen das hohe MenschengesÃ¼hl hat, und wen die Natur zum

Nichter machte, daÃ� er diese Wirkung als lebendig hervorbringen

kann, der wird durch viele Zeiten durch die menschliche Seele erschÃ¼ttern

und bewegen." Bald stoÃ�en wir auf kritische ErÃ¶rterungen eines

dramentechnischen Problems, bald finden wir ausgezeichnete dramaÂ»

turgische Winke; zuweilen fÃ¤llt wohl auch ein Wort Ã¼ber Darstellung

und Regie. Sicher wird diesen Fragen in den vier unverÃ¶fsentlichten

BÃ¼chern noch ein grÃ¶Ã�erer Raum zugeteilt fein. Doch der eine EinÂ»

druck bleibt schon bei der LektÃ¼re der mitgeteilten BÃ¼cher bestehen: wir

haben in dem UrÂ»Meisler ein Dokument, das nicht nur fÃ¼r Goethe

selbst, sondern ebenfo fÃ¼r das Theaterwesen feiner Zeit von allerÂ»

grÃ¶Ã�ter Bedeutung ist.

Der Besuch / von Peter Altenberg

/Aine junge Frau, die ich seit lange als eine fast Heilige an Demuth

Tl^ und SanftmÃ¼tigkeiten verehre, kam an mein Krankenbett, bleich

^^ und verstÃ¶rt.

Sie erzÃ¤hlte mir, daÃ� ihr Mann, der sich fÃ¼r sie aufopsere,

Gesichtsneurose habe und sich, mit ihrer Einwilligung, der Operation

auf Tod und Leben unterziehen wolle. Sie wisse nicht, ob sie es

gestatten solle. â��Soll ich, soll ich nicht, soll ich?! Ich werde es

an meinen KnÃ¶psen abzÃ¤hlen â��".

Ich lag da, von meinen Leiden zerfressen, und sie stÃ¼tzte den

Kopf in hie Hand.

Da sagte sie: â��Nicht, Peter, das Leben ist komisch â��".

Und ich sah eine TrÃ¤ne, vielleicht die heiÃ�este, verzweiseltste, die

je geweint wurde.

Drei Tage spÃ¤ter saÃ� sie an meinem Krankenbette: â��Peter, ich habe

es ihm gestattet, und er ist daran gestorben. Peter, nicht wahr, die

Welt ist komisch â��".

Ich lag da, von meinen Leiden zerfressen .

Ich zÃ¤hlte es an den KnÃ¶psen ab, was, weiÃ� ich nicht. Aber

immerhin, an den KnÃ¶psen â��. Soll man, soll man nicht, soll man?!
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Der neue Paris

M

an liest, man sieht, und man liest wieder. Und wÃ¤hrend das

Buch es uns antut und abermals antut, lÃ¤Ã�t die gespielte

KomÃ¶die ziemlich kalt. Was liest man? Wie zwischen

ernsten, schweren, germanischen Menschen ein Kampf der Seelen anÂ»

hebt und ausgetragen wird, der ohne Hebbel und Ibsen nicht mÃ¶glich

wÃ¤re, der meistens mit ihren Gedanken, manchmal sogar mit ihren

Worten gesÃ¼hrt wird, und der doch, unbeschadet oder vielleicht auch

insolge dieser AbhÃ¤ngigkeit, durch die Gewissenszartheit und das VerÂ»

antwortlichkeitsgesÃ¼hl der kÃ¤mpsenden Menschen uns oder wenigstens

mir nahegeht. Friedrich ist ein junger deutscher Philosoph, dessen

Freundschaft zu Sir Archibalds Gattin Charlotte sich langsam in Liebe

verwandelt hat. Der kluge Archibald baut vor. Er treibt den Wunsch,

der auf dem Wege ist, zu der Entscheidung, ob er sein Ziel erreichen

oder nicht erreichen kann. Er arrangiert â�� und der Autor fÃ¼r ^ein

Teil arrangiert dieses Arrangement auf so mathematische Weise, daÃ�

die Rechnung ohne Rest aufgeht â�� er arrangiert also eine ZusammenÂ»

kunst zwischen Frau und Freund, bei ders zn einem reinigenden ^nd

aufschl^rÃ�gebenden GestÃ¤ndnis kommen muÃ�. Leider macht Archibald

als Dramensigur den Fehler, diese seine Absicht nicht blos bor FriedÂ»

rich und Charlotte, die im Dunkeln tappen sollen, sondern auch vor uns

zu verbergen, die wir keinesfalls im Dunkeln tappen dÃ¼rsen. Wir sehen

zwei Akte lang nicht, worauf ein Intrigenspiel von betrÃ¤chtlicher

Verzwrcktheit hinaus will. Dabei ist eine .Vertraute' in der KomÃ¶die,

die zu ihrem menschlichen ans der Stelle auch einen dramatischen Wert

gewÃ¤nne, wenn sie â�� nicht grob und geradezu in Archibalds Plan

eingeweiht wÃ¼rde, ihn aber in ihrer Klugheit durchschaute. Ã�lfons

Fedor Cohn scheint sich in dem Irrtum vieler AnsÃ¤nger besunden zu

haben: daÃ� man .Spannung' am sichersten durch Unklarheit erzeugi.

In Wahrheit erzeugt Unklarheit Abspannung. LÃ¤gen Ã�rchlbalds InÂ»

ientsonen unzweideutig zutage, so wÃ¤ren wir ja noch immer neugierig

genug, wie er sie durchsetzt: wie Charlotte und Friedrich die Probe beÂ»

stehen, "die er ihnen auserlegt. Ietzt geht es erst durch die WÃ¼stenei

einer bedrÃ¼ckenden GeheimniskrÃ¤merei, bis Charlotte sich vorÃ¼berÂ»

gehend in 'MÃ¤riamne verwandelt, deren Liebe zu groÃ� ist, um Ã¼berÂ»

hautjt einer Probe ausgesetzt werden zu dÃ¼rsen; bis Friedrich CharÂ»

lotten dabÃ¼rch verliert, daÃ� er sie freizugeben bereit ist, und Archibald

sie dadurch zurÃ¼ckgewinnt, daÃ� er niemals auf sie verzichten zu kÃ¶nnen

erklÃ¤rt. Archibald ist der bessere Kenner der Frauen, die nicht lose,

finvern ftst gehalten werben, die einem Manne m<Ht entbehrlich, sonÂ»



derÂ« unentbehrlich sein wollen. Friedrich aber, unser neuer Paris,

der Hera nicht gesesselt hat, wird sich an Venus, ob es auch eine Venu5

vulsivaxÂ» ist, und an Athene, jener buckligen Vertrauten, schabkos

halten.

Diese Menschen hat Alfons Fedor Cohn in das London des ausÂ»

gehenden achtzehnten Iahrhunderts gestellt. Das hat er nicht aus

Dichterlaune, das hat er ofsenbar mit voller Ueberlegung getan. Seine

KomÃ¶die wÃ¤re ein RedestÃ¼ck, seine Personen wÃ¤ren Begrisse, StandÂ»

Punktvertreter, bloÃ�e Dialektiker geblieben, wenn er nicht ein Milieu

fÃ¼r sie gefnnden hÃ¤tte, in dem, mehr noch: durch das sie Blut und

Farbe erhalten. Die Seelensreundschaft zwischen Friedrich und CharÂ»

lotte; das Versteckspiel, das dieser deutsche Romantiker jahrelang unÂ»

bewuÃ�t mit seiner Geschlechtlichkeit treibt; die HumanitÃ¤t und BilÂ»

dÃ¼ng eines Soldaten wie dieses Sir Archibakd; die unverbitterte Skepsis

der verwachsenen Desirse; die geistreiche LÃ¼sternheit eines Abbes: das

alles, mag und muÃ� es sich auch in der Sprache unsrer Gegenwart

ausdrÃ¼cken, ist seinem Wesen nach am ehesten in den Iahren nach der

franzÃ¶sischen Revolution zu denken. Oder vielleicht richtiger: Cohn

hat seinem schwachen Drama soviel AtmosphÃ¤re und Zeitkokorit geÂ»

geben, daÃ� es entweder gar nicht oder nur im London des Iahres 1799

existieren kann. Die Umwelt der KomÃ¶die hat eine Evidenz gewonnen,

die der Welt der KomÃ¶die noch abgibt und sie Ã¼berhaupt erst zu einer

KomÃ¶die macht. Ohne diese Umwelt wÃ¤re die Gattungsbezeichnung

sinnlos. In den bewegenden VorgÃ¤ngen und in den entscheidenden

GesprÃ¤chen waltet eine Pathetik, die kaum jemals sentimentaler wirb,

als sie, bei diesem Gegenstand und in dieser Zeit, werden darf, die aber

dem Endzweck und der Tendenz der Dichtung schlieÃ�lich doch zuwider

ist. Archibald will erziehen, ist seiner Sache souverÃ¤n sicher und behÃ¤lt

Recht. Also eine ErziehungskomÃ¶die, fÃ¼r die der Autor hÃ¤tte Humor

haben mÃ¼ssen. Er hat zu wenig, weil er ihn nicht in den HauptgeÂ»

stalten, nicht einmal in diesem Archibald, sondern nur in den RebenÂ»

figuren und ihren Episoden hat. Aber diese Episoden grenzen so nah an

die eigentliche Handlung, daÃ� von ihnen zuweilen auch ein leichter Wind

zu ihr hinÃ¼berweht und allen Dunst fÃ¼r kurze, allzu kurze Zeit zerteilt.

In jedem Falle ist das StÃ¼ck voll von Begabung. Cohn sieht menschliche

Konflikte. Er hat Sinn fÃ¼r bunte Bilder und Geschmack genug, der

Form seiner leichten Paradoxe nicht Erkenntnisse zuzumuten, die diese

Form sprengen wÃ¼rden. Was ihm sehlt, ist das rechte Zutrauen zu

seiner eigenen Ironie, die sich nur an das Drumherum wagt, statt geÂ»

rade den Kern in die Region der Weisheit zu erheben.

Das alles liest man. Was aber sieht man im Hebbeltheater?
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Ein StÃ¼ck, das allerdings die erbarmungslosen Kritiken der Taa.esÂ»

zeitungen in etwas verstÃ¤ndlich macht. Es ist ein Fall fÃ¼r viele.

Darum sollten endlich die Autoren von ihren Verlegern verlangen,

daÃ� sie das Buch rechtzeitig an die Presse schicken; sollten die Kritiker,

da die Zeitungsbesitzer es nicht tun, von sich selber verlangen, daÃ� sie

das Buch vor der AuffÃ¼hrung lesen. BeschÃ¶nigt die AuffÃ¼hrung, so

ist es nur billig, daÃ� die Wahrheit Ã¼ber das StÃ¼ck zutage kommt. VerÂ»

pfuscht die AuffÃ¼hrung, so wird der Autor vor schwerem Schaden beÂ»

wahrt. Alfons Fedor Cohn wird vermutlich noch lange unter dem

MiÃ�erfolg seines Dramas zu leiden haben, den er nicht sich zuzuschreiben

hat, sondern den bedauerlichen Tatsachen, daÃ� Herr Karl Iohannes

Schwarz fÃ¼r den Posten eines Regisseurs ganz ungewÃ¶hnlich unbeÂ»

fÃ¤higt ist, und daÃ� man mehr als er und mehr als unsre Kritiker vom

Theater verstehen muÃ�, um das auch ohne Kenntnis des Buches zu

merken. Worin die Kraft der KomÃ¶die beruht, hat dieser Regisseur

entweder gar nicht empsunden oder nicht darstellen kÃ¶nnen. Alle

EspritflÃ¤mmchen des Dialogs waren ausgepustet. Von einer zeitÂ»

charakteristischen Figur wie dem AbbÃ¶ war ungebÃ¼hrlich viel gestrichen.

Das Kolorit war verwischt. Der zweite Akt spielt in dem Logengang

eines Theater wÃ¤hrend einer sensationellen Vorstellung, die das PubliÂ»

kum durcheinander treibt, und von der LÃ¤rm und Stimmung selbstverÂ»

stÃ¼ndlich in den Gang dringen. Es ist ein hÃ¶chst reizvolles Geslacker

von Lebenslust, Medisance, Witz und Erotik und dient als unmateÂ»

rieller Hintergrund zu den ernsten Dingen, die Archibald, Charlotte

und Friedrich miteinander auszumachen haben. Im Hebbeltheater ist

dieser Akt ein steises, einsÃ¶rmiges lebloses Etwas; das Publikum fÃ¤llt

weg, der Logengang gleicht einem bessern Hotelkorridor, und mit geÂ»

messener Feierlichkeit tritt ein Paar nach dem andern zum ZwiegeÂ»

sprÃ¤ch an. Die Einzelleistungen sind nicht alle schlecht. FÃ¼r KayÃ�ler

spielte am zweiten Abend den Archibald ^dessen Namen niemand richtig

aussprach) Herr Ehrens, mit guten Momenten, aber ohne den Text

zu beherrschen, also auch ohne der Gestalt die Ueberlegenheit geben zu

kÃ¶nnen, von der sie lebt. Darunter litt ofsenbar Frau Fehdmer mit,

die entweder ganz tonlos wurde oder sich zu einer pompÃ¶sen, heroinenÂ»

haften Tragik verstieg. Als ihr Friedrich bewies ein unbekannter und

durchaus unsertiger Herr Nowotny ein ausgesprochenes Talent fÃ¼r

zarte, adlige, weltschmerzliche, wirklichkeitsscheue IÃ¼nglinge. Er allein

traf den Ernst der KomÃ¶die, wie allein Maria Mayer ihre Heiterkeit

traf: sie hatte jene intelligente Anmut, die nicht nur die Dame DÃ¶sirse

ziert, sondern auch die stÃ¤rkste Note des Dichters Alfons Fedor Cohn

zu fein scheint.
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Der Dichter / von Egon Friedell Â«wÂ«.Â«..

Idealisten und Realisten

ist Wille, und zwar Wille in der gebieterischsten

X Form. Nun hat sich ja allerdings die merkwÃ¼rdige Ansicht

^.^ Geltung verschafft, der Idealist â�� und insonderheit seine

Hauftttypen: der Dichter, KÃ¼nstler, Gelehrte â�� sei ein TrÃ¤umer.

Der Â»Gedankenheld' weiÃ� nichts vom Leben und ist in allen Fragen

des Tages ein hilfloses Kind, eine Beute der praktischen' Naturen.

Diese Idee gehÃ¶rt in die Gruppe jener vollendeten Unwahrheiten, die

so lange in gedankenlosen KÃ¶psen kursiert haben, bis man sie fÃ¼r wahr

genommen hat. Sie dÃ¼rfte durch zweierlei entstanden sein: erstens

durch die verlogenen Lebensbeschreibungen, verlogenen Wandbilder, verÂ»

logenen Gedichte, die das Leben des Philisters umgeben, und zweitens

durch die Eitelkeit eben desselben Philisters, der doch wenigstens etwas

vor den .Geistern der Nation' voraushaben mÃ¶chte und daher eine

saubere und genaue Teilung vorgenommen hat: Im Reich des Geistes

bist du der Herr; im Praktischen, im wirklichen Leben bin ich dir

Ã¼bet. Nicht ichne einen verÃ¤chtlichen kleinen Seitenblis, der unÂ»

gesÃ¤hr,foviel besagen will wie: Deine Dichterei ist ja ganz hÃ¼bfch, aber

was nÃ¼tzt sie dir? Auf diese Art hat man sich daran gewÃ¶hnt, im

Dichter eine Art Idioten besserer Kategorie zu sehen, der eigentlich eine

sehr jÃ¤mmerliche und lÃ¤cherliche Figur wÃ¤re, wenn er nicht zufÃ¤llig e>n

paar BÃ¼cher geschrieben hÃ¤tte, die der Hundertste liest und der TauÂ»

sendste.versteht.

,Zu alledem kann man nur sagen: wenn ein Idealist ein GeschÃ¶pf

ist, das blind und stumpf durchs Leben geht, dann mÃ¼Ã�ten nicht die

Dichter, fondern die dÃ¼mmsten und ordinÃ¤rsten Menschen die grÃ¶Ã�ten

Idealisten sein; und wenn Idealismus den Mangel an Umsicht und

praktischer Weltklugheit in sich schlieÃ�t, dann waren weder Goethe

noch Schiller, weder Kant noch Schopenhauer und Ã¼berhaupt die

wenigsten bedeutenden Menschen Idealisten.

Wenn jemand in seinen hÃ¤uslichen und Ã¶konomischen VerhÃ¤ltnissen

ungeordnet ist, so ist das unter allen UmstÃ¤nden ein persÃ¶nlicher

Desekt, vielleicht ein verzeihlicher, aber keinesfalls etwa deshakb verÂ»

zcihlich, Weil dieser Jemand ein Dichter ist. Wenn es auch allerdings

ftlten vorgekommen ist, daÃ� Dichter und Denker sich groÃ�e VermÃ¶gen

erwarben oder fehr hohe Staatsstellungen bekleideten, so muÃ� man doch

hierbei sehr wohl zwischen Nichtwollen und NichtkÃ¶nnen unterscheiden.

'Es ist freilich nicht gut mÃ¶glich, daÃ� jemand gleichzeitig TragÃ¶dien

schreibt und Fabriken leitet, Philofophie treibt und Staatsaktionen

durchfÃ¼hrt, wenn er nÃ¤mlich beides grÃ¼ndlich nehmen will. Aber

man darf daraus noch lange nicht folgern, daÃ� es sich hier um FÃ¤higÂ»
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leiten handelt, die einander ausschlieÃ�en. Es ist Ã¼berhaupt mit allen

diesen FÃ¤cherungen etwas sehr MiÃ�liches: sie nehmen sich auf dem

Papier sehr gut aus und dienen dem allgemeinen menschlichen

Generalisationstrieb, der sehr oft nichts weiter ist, als Denkfaulheit;

aber die Wirklichkeit geht meistens andre Wege.

Thales inszenierte einmal mit Erfolg eine Art Oeltrust: er tat

dies nicht aus Gewinnsucht, sondern um zu beweisen, daÃ� der Philosoph

sehr gut die kaufmÃ¤nnischen Dinge beherrschen kÃ¶nne, wÃ¤hrend das

Umgekehrte nicht der Fall sei. Friedrich der GroÃ�e war einer der

seinsten Schriststeller seiner Zeit. Schiller war ein Finanzgenie. Als

eine Bank, bei der Schopenhauer hohe Depots hatte, fallierte, war

Schopenhauer der einzige, der durch ein hÃ¶chst geschicktes ManÃ¶ver seine

ganze Einlage rettete. Kant, der von Bettlern abstammte und sein

Leben lang von seinen BÃ¼chern und Kollegien ein Bettelhonorar bezog,

brachte es dennoch durch kluge Transaktionen zuwege, daÃ� er bei

seinem Tode ein ansehnliches VermÃ¶gen hinterlafsen konnte. Bacon,

Locke, Leibniz hatten verantwortungsvolle Staatsposten inne. Thoreau

hatte eine Bleististfabrik. Shakespeare war Bodenspekulant. Tizian

war ein gerissener HolzhÃ¤ndler. Und so weiter.

Es wÃ¤re auch ganz absurd, wenn es anders wÃ¤re. Warum sollte

ein bestimmtes MaÃ� an organisatorischer Kraft und pfychologischem

Scharfblick, das gewÃ¶hnlich fÃ¼r Dramatik oder Vernunstkritik verwendeÂ»

wird, plÃ¶tzlich versagen, wenn es auf Handel oder Politik angewendet

werden soll? Der Feldherr, der Dramatiker und der Kaufmann haben

im Grunde dasselbe Thema. Es hat keinen Sinn, zwischen der

TÃ¤tigkeit eines Napoleon und eines Shakespeare einen essentiellen

Unterschied zu machen.

Aber lafsen wir die Heroen und wenden wir uns zu den kleinen

Wirkungskreisen. Es ist klar, daÃ� auch hier Idealismus etwas

Aktives ist. Ein SchwÃ¤tzer oder TrÃ¤umer ist niemals ein Idealist,

sondern ein SchwÃ¤chling und Schwachkopf. Es ist ein gleich niedriges

Schauspiel, wenn geistlose und ordinÃ¤re Menschen mit ihrem .RealisÂ»

mus' groÃ�tun, und wenn unsÃ¤hige und schlappe Naturen sich als

Idealisten' auffpielen. Und es ist nur gerecht, wenn ein solcher

Realist der Verachtung und ein solcher Idealist der LÃ¤cherlichkeit

verfÃ¤llt.

Der echte Idealismus ist nichts Weltfremdes und Abstraktes; er blickt

nicht verÃ¤chtlich und selbstgesÃ¤llig aus unnahbaren GedankenhÃ¶hen auf

die gemeine Welt der Wirklichkeiten, sondern er hat einen unwidersteh.

lichen Zug zum Wirken und Handeln. Der echte Idealist hat einen

Wahren Paroxysmus, seine Ideen durchzusetzen. Nur der falsche IdeaÂ»

lismus des VerkÃ¼mmerten rÃ¤cht sich an der RealitÃ¤t, mit der er nicht

fertig wurde, durch dunkle und geringschÃ¤tzige Reden. Einen einzigen

Fall allerdings mÃ¼fsen wir gerechterweise ausnehmen. Es gibt in der

535



Tai einige wenige Menschen, die wirklich mit dem realen Leben nichts

anzufangen wissen, weil sie inbezug auf Reinheit, SchÃ¶nheit und NorÂ»

nehmheit gewissermaÃ�en hyperÃ¤fthetisch sind. Iedoch diese Menschen

sind viel seltener, als man glaubt, und man wÃ¼rde gut tun, immer erst

sehr genau und lange nachzuprÃ¼sen, ehe man einen Menschen in diese

Ehrenklafse einreiht.

Ueberhaupt: wenn man die Begrisse Realist und Idealist richtig

faÃ�t, so decken sie sich; wenn man sie falsch faÃ�t, so fallen sie ausÂ»

einander und kÃ¶nnen im Munde eines vernÃ¼nstigen Menschen nur

Schimpfworte bedeuten. Die Menschheit ist niemals realistisch oder

idealistisch: sie ist immer beides zugleich. Bisweilen scheint es, als

habe die eine Richtung die andre dauernd verdrÃ¤ngt; aber als geheime

UnterstrÃ¶mung besteht jene doch fort. Der Realismus ist die Kraft,

die das Leben auf eine hÃ¶here Stuse hebt und ihm einen tiesern Sinn

gibt. Der Realismus macht das Leben mÃ¶glich, der Idealismus macht

das Leben ertrÃ¤glich. Und die Natur hat die merkwÃ¼rdige und

wunderbare FÃ¤higkeit, diese beiden KrÃ¤fte in stetem Gleichgewicht zu

halten und immer die eine gegen die andre auszuspielen. Vor etwa

hundert Iahren besand sich das deutsche Geistesleben in einer eigenÂ»

artigen Krise. Das Ã¶fsentliche Leben konnte den geistigen Potenzen

keine Nahrung und kein Arbeitsseld bieten. Die Folge war bei den

hervorragenden geistigen KapazitÃ¤ten eine lebhafte und bewuÃ�te AbÂ»

kehr von der AuÃ�enwelt und eine liebevolle und tiese Versenkung in das

Innenleben: dies wurde die Parole des Zeitalters. So kam es, daÃ�

in dieser Zeit Deutschland einen auÃ�erordentlichen politischen TiesÂ»

stand und zugleich den HÃ¶hepunkt seines geistigen Lebens erreichte.

Aber hier lag auch eine groÃ�e Gesahr. Alles drohte sich zu vergeistigen

und in reine Begrisse und Ideen zu sublimieren. Die Welt war im

Grunde nichts mehr als ein bloÃ�er Schattenwurf des Geistes, eine

RealitÃ¤t zweiter Ordnnug, eine Illusion. Aber in demselben AugenÂ»

blick erschienen MÃ¤nner wie Napoleon, Goethe und Humboldt und

lenkten die Blicke wieder auf die konkrete Welt. Und umgekehrt: wenn

die menschliche Gesellschaft sich in eine groÃ�e Fabrik oder AktiengesellÂ»

schaft zu verwandeln droht, so schickt die Natur immer wieder einige

auserlesene MÃ¤nner, die der Welt der Dividende den Krieg erklÃ¤ren

und mit der Kraft ihres Herzens alle geltenden Werte ins Schwanken

bringen. Nirgends hatte der Materialismus gesahrdrohendere DimenÂ»

fionen angenommen als in Amerika, aber auch nirgends sind so beÂ»

geisterte Dichter und Denker als VorkÃ¤mpser der idealistischen WeltÂ»

anschauung erschienen wie dort.

Die BÃ¶sen

Wir mÃ¼Ã�ten nun wohl auch ein Wort Ã¼ber die BÃ¶sen reden. Aber

diese sind schwer zu charakterisieren, denn sie haben eigentlich nur
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Negative Eigenschaften. Sie sind die Ã�ngenlalen, die Menschen lchlls

Dichterkeim, die Nichtidealisten, die Unpoetischen. Sie sind unsicher.

Sie haben stets ein heimliches, taftendes Wesen, als ob sie etwas zu verÂ»

bergen und zu vertuschen hÃ¤tten. Sie sind von der Natur abgesallen/

und da sie dies dunkel fÃ¼hlen, so haben sie fortwÃ¤hrend ein schlechtes

Gewissen. Sie sind fortwÃ¤hrend in Fechterstellung. Das kleinste GeÂ»

rausch erschreckt sie. Sie suchen zwar zumeist ihre Ã¤ngstliche UnsicherÂ»

hcit durch ein besonders dreistes und aggressives Wesen zu verhÃ¼llen,

aber ihre Dreistigkeit ist die eines Schauspielers, der aus Lampensieber

Ã¼bertrieben lebhafte Bewegungen macht.

Sie sind hÃ¤Ã�lich. Schon ihre Gesichter haben einen sonderbar geÂ»

spannten, verzerrten Ausdruck. Sie sind unglÃ¼cklich. Weil sie sich

keiner Stunde voll hingeben kÃ¶nnen, darum gehÃ¶rt auch keine Stunde

ihnen. Sie sind krank. Sie sind MiÃ�bildungen, Freaks, pathologische

Probleme. Sie sind lÃ¤cherlich. Sie sind verzeichnet, krumm, KariÂ»

katuren der Natur. Sie sind unbedeutend. Sie sagen und denken nie

etwas von Belang, weil sie selbst nicht von Belang sind.

Weil sie nicht unter der Herrschaft einer Idee stehen, darum sind

sie ohne Balance und innere Selbstregulierung. Sie haben sich ganz

auf sich selbst und die ohnmÃ¤chtigen KrÃ¤fte ihres kleinen EinzelÂ»

organismus gestellt, statt die gesamten KrÃ¤fte des Weltalls zu Hilse

zu rusen, was jeder Idealist tut. Daher kann man sagen: Sie sind

vor allem dumm. Sie find Lebensanalphabeten. Sie sind Dilettanten.

Sie sind ihr ganzes Dafein lang in irgendwelchen plumpen Versuchen

besangen, die sie Macht oder Reichtum nennen, und daher Zeit ihres

Lebens grenzenlos borniert, und sie sterben, ohne den Sinn des Lebens

erkannt zu haben. Sie verstehen die Menschen nicht, denn sie haben

keine BrÃ¼cken zu ihnen. Sie verstehen die Natur nicht, denn sie wissen

nicht, daÃ� die Natur idealistisch ist.

In der Tat besteht ein bestimmtes WechselverhÃ¤ltnis zwischen

GÃ¼te und Intelligenz. Dies zeigt sich schon im Tierreich. Die intelliÂ»

gentesten Tiere â�� Elesanten und Hunde â�� sind auch die gutmÃ¼tigsten,

und die Bosheit des Afsen ist mehr sprichwÃ¶rtlich als wahr, denn sie

ist nichts andres als Spieltrieb und Humor, eine Eigenschaft, die stets

GÃ¼te voraussetzt. Und was die Menschen betrisft, so gibt es sicher

eine bestimmte Stuse der Intelligenz, auf der es schlechthin nicht mehr

mÃ¶glich ist, anders als gut zu sein. Dabei darf man freilich nicht an

SentimentalitÃ¤t denken. SentimentalitÃ¤t und GÃ¼te sind GegenfÃ¤tze.

Das hat niemand deutlicher bewiesen als Nietzsche.

Ebenso wie Intelligenz und GÃ¼te sind auch Dummheit und BÃ¶sÂ»

artigkeit bis zu einem gewissen Grade korrespondierende Erscheinungen.

Die sprichwÃ¶rtliche Doppeleigenschaft idumm und gutmÃ¼tig' ist in der

Empirie selten. Ausgesprochen dumme Menschen sind niemals wirkÂ»
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ltch gutmÃ¼tig. Nie wÃ¤re das auch mÃ¶glich? Sie sehen viel zu wenig

Beziehungen, als daÃ� sie liebevoll und gÃ¼tig sein kÃ¶nnten. Sie sind

zu blind und beschrÃ¤nkt, um das Recht im Unrecht zu erkennen und

daher andern Menschen Geltung einzurÃ¤umen. Auch sind sie viel zu

sehr damit beschÃ¤ftigt, ihre eigene Dummheit mÃ¶glichst ungesÃ¤hrdet

durchs Leben zu lotsen, als daÃ� sie die Zeit fÃ¤nden, sich um andre

zu bekÃ¼mmern.

Die Dichter

Aber kehren wir zu den Dichtern zurÃ¼ck. Wir sagten vorhin, daÃ�

sie in der Gruppe der Guten eine Sonderstellung einnehmen. Und

zwar tun sie das durch zweierlei. ZunÃ¤chst: sie haben die Gabe des

Realisierens. In den Ã¼brigen Menschen ihres Schlages schlasen die

Dichtungen einen tiesen, ewigen Schlaf, den kein noch fo lauter WeckÂ»

ruf von drauÃ�en erwecken kann. Auch die andern sind Dichter, aber

stumme, hilflose Dichter, Dichter ohne Organe. Diese wenigen AusÂ»

nahmenaturen aber haben die erstaunliche, ja paradoxe FÃ¤higkeit,

Dichtungen in Taten umzusetzen, Phantafien zu KÃ¶rpern zu verdichten.

Sie sind die groÃ�en Verwirklicher und Umsetzer. Sie sind vielleicht

die einzigen positiven GrÃ¶Ã�en in einer Welt, in der alles vorgestellt

und relativ ist. Sie sind eine Art Zauberer. Auch sind die VorÂ»

stellungen bei ihnen keineswegs fo vage wie bei den andern. Sie

erleben, was die andern trÃ¤umen. Worin sonst sollte wohl der UnterÂ»

schied liegen? Die Welt war zu allen Zeiten voll von Heilanden, und

doch gibt es nur einen Heiland, weil es nur einen gab, der diese Dinge

nicht trÃ¤umte, sondern erlebte.

Sodann: die FÃ¤higkeit der Assoziation ist bei ihnen weit hÃ¶her

entwickelt. Sie sehen mehr VerbindungsmÃ¶glichkeiten als die andern.

Die Phantasie des Dichters ist nichts andres als eine unter vervielÂ»

sachtem Hochdruck arbeitende GehirntÃ¤tigkeit. Phantasie, die anders

arbeitet, ist leer. Um es physiologisch auszudrÃ¼cken: der Dichter

exzelliert durch die FÃ¤higkeit, auf einen empfangenen Reiz kompliÂ»

zierter, reichhaltiger und intensiver zu reagieren. Seine Apperzeption

arbeitet fleiÃ�iger und beziehungsvoller. Mit einem Wort: er hat mehr

innere SelbsttÃ¤tigkeit. Dies ist das Gemeinsame eines Kant, ShakeÂ»

sveare, Bismarck und Helmholtz.

Daher die viel bestaunte Gabe der Dichter, allerlei zu erraten,

aus Rudimenten TotalitÃ¤ten zu machen. Daher ihre prophetischen

KrÃ¤fte. Daher ihre FÃ¤higkeit, sich in die Vergangenheit zu versetzen.

Sie beweisen uns durch all dies, daÃ� die menschliche Seele keine tabula

la8a ist, wie Locke behauptet hat, sondern daÃ� sie sich Ã¤hnlich verhÃ¤lt

wie die Abziehbilder der Kinder, die, entsprechend angeseuchtet, allÂ»

mÃ¤hlich zum Vorschein kommen. In uns steckt eine kolossale Summe
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von Vorerlebnissen, und diese kÃ¶nnen durch entsprechende Reize aus

uns herausgelockt werden.

Ihr Hauptmerkmal aber ist dies: Ihr Idealismus hat ein

grÃ¶Ã�eres Objekt. Sie sind gewissermaÃ�en abstrakter als die andern

Idealisten. Wir Alltagsmenschen haben ein Privatherz fÃ¼r die Bafe,

den Bruder, die Braut, den Kanarienvogel. Aber das wahre Genie

mag nichts von diesen Privatdingen wissen. Es kennt nur einen GegenÂ»

stand zÃ¤rtlicher Neigung: die Evolution der Menschheit.

Daher kommt es, daÃ� kurzsichtige Menschen immer wieder deÂ»

haupten kÃ¶nnen, zwischen den Biographien der groÃ�en Genies und dem,

was diese Genies gelehrt haben, bestehe kein Einklang. Sie sagen:

Diese sogenannten groÃ�en MÃ¤nner waren im Grunde die grÃ¶Ã�ten

Egoisten; sie haben ein paar schÃ¶ne Kunstwerke geschafsen oder ein paar

groÃ�e Schlachten geschlagen, aber gute Menschen waren sie nicht.

Diese Leute gehen von der Ansicht aus: um ein guter Mensch zu

sein, mÃ¼sse man alle seine Schulden bezahlt und alle seine Geliebten

geheiratet haben. Sie weisen darauf hin, daÃ� Bacon als Beamter

bestechlich war, daÃ� Goethe die Friederike sitzen lieÃ�, daÃ� Hegel seinen

Kollegen Beneke hinausgebissen hat, daÃ� Schopenhauer ein AufwarteÂ»

weib die Treppe hinunterwarf, und daÃ� Ibsen ein Grobian war.

Aber darauf lÃ¤Ã�t sich mancherlei erwidern. ZunÃ¤chst: jedes Leben

setzt sich aus Handlungen zusammen, und Handlungen sind eine unÂ»

sichere und zweideutige Sache. Man mÃ¼Ã�te alle Triebsedern kennen,

und man kennt niemals alle Triebsedern. Zudem gehÃ¶ren diese HandÂ»

lungen einer Vergangenheit an, die es nicht mehr gibt. Aber die

Werke, die diese MÃ¤nner geschaffen haben, gehÃ¶ren der Gegenwart

und leben.

Sodann kommt auch alles auf die Beurteilungsart an. Sie waren

Alkoholiker, aber vielleicht nur aus Zorn Ã¼ber gewisse hÃ¤Ã�liche RealiÂ»

tÃ¤ten; sie waren treulose Liebhaber, aber vielleicht nur, weil das We?b

die hÃ¶chsten Ansorderungen, die ihr Idealismus an den Menschen

stellte, nicht besriedigte; ja sie waren sogar bisweilen Neuraftheniee?

aber vielleicht besÃ¤higte gerade dies sie zu seineres Nachempfinduni,

und unmittelbarerer Erkenntnis fremder Leiden.

Und schlieÃ�lich sind alle diese biographischen Fragen sekundÃ¤r und

Ã¤uÃ�erlich. Vielleicht hatten sie wirklich keine Zeit fÃ¼r die landlÃ¤ufige

GÃ¼te. Vielleicht hatten alle diese Standpunkte einer vulgÃ¤ren Ethik

in ihrem ethischen System keinen Platz. Ueberhaupt ist diese ganze

Problemstellung falsch. Wenn wir Bacons Werke lesen, so sind wir

nicht berechtigt zu sagen: Dieser Mann war in seiner AmtsfÃ¼hrung

nicht einwandsrei, folglich kÃ¶nnen seine BÃ¼cher keinen ethischen Wert

haben. Wohl aber dÃ¼rsen wir den umgekehrten SchluÃ� ziehen, indem

wir sagen: Wer hie Gabe besah, so ties in das Wesen und die GeheimÂ»



nisse der Natur einzudringen, der kann kein verwerflicher Charakter

gewesen sein, denn unsaubere Gesellen pflegt die Natur nicht zu ihren

Vertrauten zu machen. Niemals noch hat man gehÃ¶rt, daÃ� ein bosÂ»

hafter, geiziger, verlogener oder hochmÃ¼tiger Mensch ein groÃ�er NaturÂ»

forscher war. Und ebensowenig kÃ¶nnen wir uns vorstellen, daÃ� ein

Mensch, der sich durch eine solche KÃ¼hnheit und UnabhÃ¤ngigkeit des

Denkens auszeichnete, eine gemeine Seele gehabt haben soll. Wir

hÃ¶ren, daÃ� Ibsen ein grober, unzugÃ¤nglicher und rÃ¼cksichtsloser Mensch

war. Aber was soll uns dieser Klatsch? Hier sind seine Werke. Wer

Ibsens Herz kennen will, der frage die kleine Hedwig Ekdak, den un.

glÃ¼cklichen Ulrik Brendel, den Doktor Stockmann, den Kaiser Iukian.

Diese Gestalten sind ein grÃ¶Ã�erer Beweis von Herz als liebenswÃ¼rdige

Neden und freundliches Benehmen.

Dem Genie ist die Menschheit wichtiger als die Menschen. Kein

Einzelwesen vermag seine Liebe auszufÃ¼llen. Was kann ihm eine

Gattin oder ein Sohn bedeuten? Aber gerade dadurch zeigt es, daÃ�

sein Idealismus dem aller andern Menschen ungeheuer Ã¼berlegen ist.

Welchen andern Sinn kÃ¶nnte das Wort Iesu haben: â��So jemand zu

mir kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder,

BrÃ¼der, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein

IÃ¼nger sein." Das ist nicht Askese und Weltflucht: das ist ein Wort

der hÃ¶chsten, der tÃ¤tigsten NÃ¤chstenliebe, die nicht beim Nachbarhaus

Halt macht, sondern den Planeten umspannt. <2chwz fÂ»ig<>

Auf einer leeren VÃ¼hne / von Julius Vab

^UHN.ie Wolken schwelen die Kulissen nieder,

^IDH wie NV^'n rauschts im ?l'cn'n diei>? Ncnw'Z,

turmhnhes Dunkel drÃ¤ngt auf meine Lider,

der Bretterboden Ã¤chzt mein Schreiten wieder:

Das ist das StÃ¶hnen eines Fiebertraums.

Das ists, was Ã¼ber Abend prunkt und glÃ¼ht,

weint, jauchzt und jagt in schimmernden Gestalten,

das ists, was zÃ¼ngelt, zuckt und fnnkt und sprÃ¼ht,

was mehr als Sonne sich zu scheinen mÃ¼ht,

^ und mehr verspricht, als Gott uns je gehalten.

Wo ist dein Herz, du ausgehÃ¶hlte Brust?

Wohin, du schwarzes Nichts, floÃ� deine Welt?

Wohin vertat ich Tag und Leid und Lnst?

Nie hab ich deinen Namen wahr gewuÃ�t â��:

Du bist her Tod, der mich in HÃ¤nden hÃ¤lt.
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Cristina in Vudapest/von Eugen Mohacsi

/^^s ist wirklich tragikomisch, wie .Cristinas Heimreise' in Budapest

R H^ vor einem Publikum, das Hofmannsthals Werke kennnt, hochÂ»

schÃ¤tzt und liebt und mit dem Vorsatz ins Theater kam, einem

deutschen Dichter in der Fremde Gerechtigkeit widerfahren zu lafsen,

jÃ¤mmerlich zu Falle kam. Man war seit Tagen fÃ¼r den Autor beÂ»

geistert: hatte man doch Ã¼ber das berliner MiÃ�geschick der KomÃ¶die in

den Zeitungen gelesen. Man fÃ¼hlte sich geschmeichelt, ein berliner

Gottesurteil Ã¼berprÃ¼sen zu dÃ¼rsen, und stÃ¼rmte Buchhandlungen und

Leihbibliotheken um Hofmannsthals neuestes Werk. Auf der Galerie

gab es junge Leute, die der AuffÃ¼hrung Wort fÃ¼r Wort im Buch folgÂ»

ten, als ob es eine Opernpartitur wÃ¤re. Aber keine Zeile blieb aus,

keine Zutaten fielen auf. Hofmannsthal opserte nicht einen einzigen

Satz, und er tat wohl daran. Man ging in alles ein, was in den

Zeilen stand, zwischen den Zeilen schwebte, empfand voll den StimÂ»

mnngszauber des dekadenten Venedig, berauschte sich an MoissiÂ»FlorinÂ»

dos Stimme, verliebte sich in HeimsÂ»Cristinas lÃ¤ndliche IungsrÃ¤ulichÂ»

keit, erbaute sich an DiegelmannÂ»Tomafos Treuherzigkeit, ergÃ¶tzte sich

an SchildkrautÂ»Pedros groteskem Halbbarbarentum, und alles schlug

ein, kein Wort und kein Witz ging verloren. Im budapester LustspielÂ»

theater war, alles in allem, das beste, dankbarste Publikum der Welt

versammelt â�� ach, und .Cristinas Heimreise' hat doch Fiasko erlitten.

Das kam aber so. Nach Ende des zweiten Aktes, wo Florindo die

VerfÃ¼hrte verlÃ¤Ã�t, um sich nach Venedig zur Einholung der EheÂ»

dispensation zu begeben, und seiner Braut den KapitÃ¤n als Begleiter

aufdringt, wartete das Publikum der Dinge, die noch kommen muÃ�ten.

Aha, dachte man sich, jetzt wird umgearbeitet. Der dritte Akt muÃ� den

Ausschlag geben. Da tritt plÃ¶tzlich ein Herr vor den Vorhang und

ruft: â��Das StÃ¼ck ist aus!" Das will man nicht glauben, kann man

nicht glauben, und doch ist es so. Die .Umarbeitung' von .Cristinas

Heimreise' ist vor dem dritten Akt aus. Hofmannsthal, dem das herz

um jede weggelafsene Zeile blutet, hat seiner KomÃ¶die ein StÃ¼ck

Fleisch, einen wesentlichen Teil, den rechten Arm weggeschnitten und

dem Moloch Publikum auf den Altar gelegt. Aber nun ist das StÃ¼ck

als BÃ¼hnenwerk vollends ein KrÃ¼ppel. Als Dichtung? Vielleicht

nicht. Florindo, der Gott des Augenblicks, der sein Leben darum gebe.n

kÃ¶nnte, einem unbekannten, schÃ¶nen Weib die Hand zu kÃ¼ssen, der ganz

in der Minute aufgeht, reist nun in Gesellschaft fremder Leute ab)

aber ein sechzehnjÃ¤hriges, trauriges, in sich gekehrtes MÃ¤dchen ist

darunter, und da wissen wir schon: Florindo kehrt niemals wieder.

Und der KapitÃ¤n, der zur Treue geboren ist, wie sein Malave, wirf

Cristina ein treuer Hund sein und sie bewachen und ^ie zur Frau be

gehren. Eigentlich kÃ¶nnen wir das alles auch ohne einen besondern Akt

wissen. Aber das wohlprÃ¤parierte budapester Publikum sah sich um

seinen dritten Akt, der doch wirklich nur noch leise austÃ¶nt, beÂ»

trogen, betrogen. Man empfand das Werk als Torso und verlieÃ� mit

dem GesÃ¼hl der Unbesriedigtheit, beinahe wÃ¼tend das Haus. Das

war die budapester TragikomÃ¶die der Hofmannsthalschen KomÃ¶die.
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Operettenlibretti / von Walter Turszinsky

Â«Zuviel, zuviel, o daÃ� ich nun erwachte! Selbst TannhÃ¤user hatte

"> endlich die Sehnsucht, sich aus dem schwÃ¼len ParfÃ¼m des HÃ¶rselÂ»

"X^ berges in die angenehm ernÃ¼chternde Luft des ThÃ¼ringer WalÂ»

des zu retten. Auch dem Weltenbummler Odysseus war es, wenn wir

recht berichtet sind, schlieÃ�lich erwÃ¼nscht, nach den Damen Kalypfo und

Circe wieder einmal die heimische, vom Sauhirten EumÃ¤us sauber geÂ»

segte Erde zu kÃ¼ssen. Kurz, wenn ich das weise Wort des Nathan

TreppengelÃ¤nder aus Czernowitz Ã¼bernehmen darf: â��Auch vor gebra.

lenem Huhn kann einem mies werden." Nur die Operettensreunde

halten Stange. Die gewissen Librettisten und Komponisten, die das

GlÃ¼ck hatten, sich beim Beginn der Haussepanik im BÃ¶rsensaal zu beÂ»

finden, erleben mÃ¼helos die Verwandlung von armen Poeten und

armen Musikanten zu VillenÂ» und Automobilbesitzern und stehen

plÃ¶tzlich ohne sonderliches SchweiÃ�vergieÃ�en ganz oben auf des Lebens

HÃ¼hnerleiter, die andern GlÃ¼ckssuchern auch sehr besleckte Stellen zeigen

kann. Auf den Stusen sitzen sie nieder: ihr SchoÃ� â�� zwischen Frack.

weste und Frackhose â�� wÃ¶lbt sich nach innen und nimmt, wie das

Innere einer Kafsette, alle die blendend blanken GoldstÃ¼cke, die

knisternden blauen und braunen Scheine auf, die ihnen das Publikum

zuwirft. Ein klirrender, klingender Goldregen stÃ¼rmt nieder: Millionen

bleiben auf dem Pflafter der Bezirke, innerhalb welcher um GlÃ¼ck und

UnglÃ¼ck des Theaters gelost wird. Dabei kann jedem, der sich noch

Ã¼ber Revolutionen und Evolutionen der Kunst zu erregen vermag, der

gewisse Gallengeschmack auf die Zunge kommen, wenn er wieder einmal

sieht, wie die Menge den KÃ¼nstler, ja selbst den geschicktesten Kunst.

handwerker knapp hÃ¤lt, wie sie aber den Psuscher mit Segen Ã¼berÂ»

schÃ¼ttet. Halten wir das Wort .Pfnscher' ruhig und dauernd sest! Ich

spreche nicht von den Operettenkomponisten. Unter diesen findet man

den glatten Walzerflaneur Franz Lehar, den kapriziÃ¶sen Leo Fall, der

ein EigenbrÃ¶dler zu sein wenigstens versucht, Oscar Straus, der seine

VolkstÃ¼mlichkeit, seine .Einsachheit' fo kokett zur Schau trÃ¤gt wie die

Gardenie im Frackknopfloch. Ieder dieser drei Herren hat seine nicht

zu Ã¼berschÃ¤tzenden, aber auch nicht wegzuleugnenden Meriten. Sie

sind fleiÃ�ig; und sie geben sich wenigstens MÃ¼he, nicht zu vergessen,

daÃ� auch bei dem GeschÃ¤ftsverkehr zwischen Publikum und OperettenÂ»

fabrikanten der Leistung die Gegenleistung entsprechen mÃ¼Ã�te.

MÃ¼Ã�te! Denn .... die Librettisten! Ich bin nicht engherzig

und verurteile den Mann aus der Operettentextilbranche dieser Tage

durchaus nicht dazu, sich mit Fremdworten, ich meine: mit kÃ¼nstlerischen

Prinzipien herumzuplacken. Er soll nicht, in der Art seiner Vorfahren

Meilhac und Haltvy, zur GeisteshÃ¶he eines Heinrich Heine hinanzuÂ»

klimmen versuchen. Er soll nicht die Tantalusarbeit auf sich nehmen
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mÃ¼ssen, einen Ofsenbach zu inspirieren: schlieÃ�lich sehlt heut ja auch

der Ofsenbach! Aber er soll nun deshalb doch nicht gleich weit unter

die gut bÃ¼rgerlichen Manieren jener Herren herabgehen, von deren

Texten die Herren Genie und SuppÃ¶, die MillÃ¶cker und Iohann StrauÃ�

abhÃ¤ngig waren. Auch bei diesen findet man von jenen Elementen,

die Goethes Theaterdirektor in den Arbeiten seiner Helser zu sehen

wÃ¼nschte, kaum die .Bedeutung', wohl aber ein wenig des Neuen und

ein gerÃ¼ttelt und geschÃ¼ttelt MaÃ� des GesÃ¤lligen. Man findet GeÂ»

dankenatome, die sich zu lyrischen LiebenswÃ¼rdigkeiten oder witzigen,

kecken Coupletspielereien ausbauen. Iene Herren sind noch nicht verwÃ¶hnt

durch die Gunst eines Publikums, das nicht die Einzelleistung, sondern das

Genre auszeichnet! sie sind also auch noch nicht so trÃ¤ge und rÃ¼cksichtslos,

daÃ� sie das nÃ¤mliche Handlungsklischee von Operette zu Operette her.

Ã¼bernehmen und das BÃ¼ndnis zwischen Lebemann und Lebesrau, die

BezÃ¤hmung der modernisierten Widerspenstigen, die BÃ¤ndigung

Hannas durch Danilo, Daisys durch Fredy, Nadinas durch Bumerli,

Kittys durch Harry, Ianas durch Karel, AngÃ¶les durch RenÃ¶e ein Mal

fÃ¼r alle Male als Inhalt beibehalten. Sechs Millionen Tantiemen â��

ich Ã¼bertreibe nicht â�� fÃ¼r die sechsfache Ausschrotung der nÃ¤mlichen

Fabel: es ist ein bischen reichlich! Der Kavalier, der im Parkett sitzt,

wÃ¼rde seinem Schneider die neue Hose um die Ohren hauen, wenn er

bemerkte, daÃ� der Lieserant die Bezahlung einer neuen Arbeit fordert,

wÃ¤hrend er nur gewendete Pantalons Ã¼berreicht. Aber das Publikum

zÃ¼chtet diese Schlamperei. Es hat dem Librettisten einer vergangenen

OpereltenÂ»Aera, die einsallsreich, originellÂ»fidel, korrekt, auch in der

SentimentalitÃ¤t nicht gemein war, Silber in die Tafche gesenkt â�� den

Nachsolgern zahlt es mit purem Golde. Es erhÃ¤lt also nur seinen Lohn.

Auf meinem Schreibtisch liegen sechs BÃ¼chlein. Ihre Deckel

steigern sich in der Farbe vom lichtesten Gelb bis zum hÃ¤rtesten Rot,

hinweg Ã¼ber die Schattierungen eines gedÃ¤mpften GrÃ¼n, eines krÃ¤fÂ»

tigeren Grau. Und doch betrachte ich diese sechs OperettentextbÃ¼chlein

mit erheblichem Respekt; denn jedes von ihnen hat dem, der es geÂ»

schrieben, mit einer runden Million gedankt. In der Tat: es ist ein

beÃ¤ngstigendes GesÃ¼hl, die Gegenleistung fÃ¼r den Ertrag von sechs

Millionen in solcher NÃ¤he zu haben. Und man wagt sich an die NachÂ»

prÃ¼fnng dieser Leistung nur mit Zittern und Zagen und der Furcht,

unter dem Eindruck des irgendwie Gewaltigen zum Liliputaner zu werÂ»

den. Dann aber faÃ�t man sich ein Herz, wirft das erste Deckblatt

zurÃ¼ck, das den Namen .Die lustige Witwe' trÃ¤gt, und findet unter

einer Marschmelodie, die der ganzen Welt in die Ohren gejauchzt, geÂ»

jubelt, gesungen, gesiedelt wurde, die mit Begeisterung und Tausendern

bezahlt ist, diese Worte:

â��Ja, das Studium der Weiber ist schwer,

Nimmt uns MÃ¤nner verteufelt auch her:
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Niemals kennt doch an Seele und Leib

Man das Weib, Weib. Weib, Weib, Weib.

MÃ¤dchen zart, GretchenÂ»Art, blondes Haar,

Mit dem treuesten BlauÃ¤ugleinpaar,

Ob sie schwarz oder rot oder blond sind gesÃ¤rbt,

Ist egal, man wird doch gegerbt."

Aber mÃ¼Ã�te nicht eigentlich, wer dieses schrieb und sich bezahlen

lÃ¤Ã�t, gegerbt werden? Zu welcher Zensur hÃ¤tte auch der liberalste

PÃ¤dagoge Herrn Victor Lson, den Mann dieser FÃ¼nsweiberei, den

Versertiger dieser korrupten Satzkonstruktionen, den Erfinder dieser

grauenvollen SentenzenbanalitÃ¤ten verknackt! Ich bin kein Beckmesser.

Aber die Walzerschlager des .Gasparone' und des .Feldpredigers' deÂ»

weisen, wie man zugleich populÃ¤r und unprÃ¤tentiÃ¶s schreiben, wie man

auch den leichtesten Text schleisen und hobeln kann, ohne gleich nÃ¤rrisch

zu werden.

Immerhin: .Die lustige Witwe' war ein Ansang. Die OperettenÂ»

librettisten hatten ihre Goldsporen noch nicht verdient. Sie muÃ�ten

also sozusagen noch die Dehors wahren und ein ganz kleines bischen

wenigstens an sich halten. Erst spÃ¤ter durften sie sichs gestatten, beim

FrÃ¼hstÃ¼ckstÂ« einen Operettenakt sertig zu dichten. Ich blÃ¤ttere die

.Dollarprinzessin' auf. Der Hauptbonvivant Hans Freiherr von Schlick

wirft seinen Auftrittsresrain in die Menge:

â��MÃ¶cht ein PlÃ¤tzchen, goldnes SchÃ¤tzchen,

O Fortuna, ach, bei dir!

Will dich hegen, will dich pflegen.

LÃ¤chelst du nur bischen mir."

Aber bevor man â��bischen ihm" lÃ¤cheln kann, fordert bereits Hansens

Kommilitone, der forsche Fredy Wehrburg, die Aufmerksamkeit der geÂ»

neigten HÃ¶rer fÃ¼r ein neues StÃ¼cklein artigen Reimstumpffinns.

Er singt:

â��Ein RÃ¶slein auf der Heide war

Ia nie recht mein Geschmack,

BlondzÃ¶pfchen, blaues Augenpaar,

^ Das find ich alle Tack!

Ein RÃ¶Ã�lein auf der Weibe ja,

Ein FÃ¼llen zÃ¼gellos, ' ,'

Dem keiner je sich wagte nah:

So was, das ist famos!"

WÃ¤hrend sich noch der Applaus diesem achtreihigen Massacre der

deutschen Sprache â��nahe wagt", fÃ¼hrt ein Sprung mit SiebenmeilenÂ»

stieseln aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika in das

schottische Hochland, wo .MiÃ� Dudelsack' zuhause ist. Aber die SprachÂ»

grenzen, innerhalb welcher beide Damen, die smarte Amerikanerin

und die mollige Schottin, hausen, scheinen die gleichen zu sein. Denn

bereits die dritte Nummer des Textbuches von .MiÃ� Dudelsack' verÂ»

langt fÃ¼r eine Familie Mac Humber mit folgenden Worten Raum:

544



â��Wir sind die MacS. die edlen Macs, Mac Mac Mac Humbers!

Wer uns ansieht, der weiÃ� beim erften Blicke schon:

Das sind die Maes, die edlen Macs. Mac Mac Mac Humbers,

Die Zier und BlÃ¼te unsrer schottischen Nation.

Mac Mac Mac, Mac Mac Mac, Mac Mac Mac, MÂ»c Mac MÂ«,

Mac Humbers!"

Man sagt, das sei eine ausgezeichnete Probe fÃ¼r die VolavÃ¼kÂ» oder

EspercmtOÂ»Kenntnis der verantwortlichen Librettistenzwillinge. DafÃ¼r

kehren sie in einem Duett zwischen zwei AngehÃ¶rigen der .seinsten

Kreise' zu ihrer Muttersprache zurÃ¼ck. Die beiden singenden AristoÂ»

kraten heiÃ�en Harry und Kitty und lafsen sich also vernehmen:

Harry: Lache nicht, Lady, lachen Sie nicht!

Kitty: Hahahahahahaha!

Harry: Machen Sic lieber ein ernstes Gesicht.

Kitty: Hahahahahahaha!

Tobe nicht. Gentleman, tobe nicht so â��

So etwas geht mir nicht nah.

Harry: HÃ¼te dich!

Kitty: Tobe nicht!

Harry: Lach nicht!

Beide: Oho!

Hahahahahahaha!

Aber mein Register wÃ¼rde ein Loch haben, wenn ich nicht noch die

Worte verzeichnete, die das geschiedene Ehepaar der .Geschiedenen

Frau' singt, wenn es, von der Melodie des Sektwalzers berauscht, fast

erloschene Liebesflammen entzÃ¼ndet. Karel singt:

â��Kind, du kannst tanzen â�� wie meine Frau.

Schmiegst dich und biegst dich â�� wie meine Frau.

Hast Pikantrien â�� wie meine Frau.

LÃ¤Ã�t dich so ziehen â�� wie meine Frau.

Machst so und lachst so â�� wie meine Frau.

Wiegst so dein KÃ¶pfchen,

'S duftet dein SchÃ¶pfchen

So, so, wie meine Frau."

Und diese Worte, von Grazie umwittert, vom Hauch der Sinnlichkeit

nmzittert, beantwortet Iaiza, Karels Partnerin, mit dem delikaten Satz:

.Mensch, du kannst tanzen â�� ganz wie mein Mann" â��

Mensch! Der Autor des nÃ¤mlichen Textes hat Recht, wenn er weiterÂ»

hin das Wesen aller Liebesdialektik mit diesen tiessinnigen Worten

kommentiert:

â��Die Sprache der Liebe,

Wie ist sie doch so reich!

In allen Sprachen

Bleibt sie immer gleich!

Sie findet Worte,

Die es nirgends gibt.

Nur der kann sprechen sie,

Der aufrichtig und von Herzen liebt!

Und dafÃ¼r sechs Millionen? Lache nicht, Lady! tobe nicht,

Gentleman!
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Spiel / von Alfred Auerbach

u warst klein, ein Knabe zeitlebens. Aber in dir kreiste das

M ^ Leben dreimal schneller wÃ¤hrend der kurzen Frist deines Da.

seins, als in dem typischen Theatergreis, der mit siebzig Iahren

die TrophÃ¤en seines Theaterlebens vor sich hinpflanzt und liebÃ¤ugelnd

meint, ein unvergleichliches Leben seis gewesen. Du junges Blut,

in dem alles pulste und pochte, in dem alles Intellekt war, du, frÃ¼h

vom Leid geweckt, wieviel lange, zÃ¤he Leben wiegt dein kleines, seines

Dafein auf!

Als ich dich zum ersten Male sah, warst du ein Schulknabe von

fÃ¼nszehn Iahren. Unter Waisenknaben wuchsest du auf, du gramÂ»

geweckter Bursch. Und sahst als Kind schon mit dem leidÃ¼berlegenen

LÃ¤cheln vor dich hin und ins Getriebe, wie ein Philosoph. Wie war

der Ton deiner Stimme schon so wissend, nicht so wie der andern

Kinder, nein, metallen, ties und voll klang schon dein Wort und gab

den Schwerklang i gab darÃ¼ber glockenhelles Iubilieren, hin und her,

her und hin. Und warst doch nur ein dÃ¼rftiges KÃ¶rperchen! Du sagtest

frÃ¼h, der einzige Beruf, den du dir denken kÃ¶nntest, sei die BÃ¼hne.

Wir Kurzsichtigen, Engherzigen, Allzubedenklichen sahen dich, kleines

Kerlchen, an und lachten. Du lachtest mit und gingst ruhig deinem

Ziele zu. Wir zuckten mitleidig und sehr weise die Achseln und waren

schuld, daÃ� du ein halbes Iahr als Kaufmannslehrling frontest. Du

zÃ¼rntest uns nicht, gingst weiter, sahst Ã¼ber klÃ¤gliche GeschÃ¤ftsbÃ¼cher

mit hellen Augen weg. Deine Stunde kam so selbstverstÃ¤ndlich, du

schlossest ruhig die BÃ¼cher und sagtest lÃ¤chelnd: â��Ich mag nicht mehr."

Wir redeten von Ernst und Schwere, von Pflichten, MiÃ�geschick; wir

deuteten auf die Zerbrochenen, Gescheiterten â�� du aber lÃ¤cheltest. Die

.Leute' kamen, die sich notwendig um den Fall gruppieren muÃ�ten,

dem Iungen unter die Arme zu greisen, oder auch nur, um des Rates

billige MÃ¼nze aus der Tafche zu ziehen. Diese Leute sprachen von

akademischen Erfordernissen. Du muÃ�test, Vielgeduldiger, noch dieser

Tause harren. Und man nahm die Ã¶fsentliche Weihehandlung mit dir

vor, auf Wunsch der Leute. Wie dein Gesichtchen strahlte, Uebermut

wars, Freude an dem Puppenspiel, und wieder ties mitleidiges VerÂ»

stehen, wo wir mit Groll und scharsen Worten krittelnd seitab standen.

Gesalbt, akademisch geÃ¶lt, gingst du hinauf, du kleiner KÃ¶nig, und

spieltest. Du sprachst nie BÃ¶ses von der Welt der BÃ¼hne, die wir

Schauspieler selbst so gerne tadeln, du sprachst nie schlecht von der

KomÃ¶die. Wir reden gar so viel von Gemeinheit, von Intrige; du aber

sahst nichts von alledem, du spieltest â�� alles andre galt dir nichts. Wir

zuckten immer noch die Achseln, als wir hÃ¶rten, daÃ� du alte MÃ¤nner

spieltest, du kleiner Bub. Alte, weltÃ¼berlegene, humorzwinkernde

MÃ¤nnlein, die freuten dich, die bosseltest du, TaufendkÃ¼nstler, die
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kicherten und hÃ¼stelten und strichen tnit lieben, zittrigen HÃ¤nden Und

weichen, weisen Worten den jungen Leidenden Falten aus der Stirn.

Solche Greise spieltest du! Den Sommer Ã¼ber darbtest du in den

StÃ¤dtlein, die einer Schmiere kaum den Absall gÃ¶nnten. Du schufft

dir ein blÃ¼hendes Idyll aus den kleinen, engherzigen, muffigen Oertchen

und erzÃ¤hltest uns Wunder.

Der Winter kam, der dir ErfÃ¼llung brachte. Dich reizten ganz abÂ»

sonderlich die BÃ¶sen auf der BÃ¼hne, die man rot und ofsensichtlich

grell bemalte, solange man da literarisch noch rÃ¼cksichtsloser war.

Und gegen Weihnacht solltest du den Franz Moor spielen.

Wie drÃ¼cktest du mir da die Hand, als du die Freude mir berichtet.

Das war das HÃ¶chste, was sollte da noch kommen? Den Franz mit

seinem Geist gestalten, das BÃ¶se als Lebensprinzip verzeihend beÂ»

greisen, das reizte dich. Der Abend kam. Du gabst dein junges

Leben ganz dem Spiele hin.

Und plÃ¶tzlich schien deine Kraft erschÃ¶pft. Die Kollegen sagten,

du seiest krank. Sie wollten dich schon von der BÃ¼hne tragen. Wie

wehrtest du dich! Nein! Noch nicht! Du hieltest aus! Dann

trug man dich nach Haus. Man hÃ¼llte dich, geschminkt, so wie du warst,

in deine letzten Kleider. Man klagte Ã¼ber deiner Leiche, redete so viel

.... du schienst zu alledem zu lÃ¤cheln. Einer sagte: Der Arme

hÃ¤tte noch so viel SchÃ¶nes leisten konnen!

Du aber schienst zu antworten: Wieso denn? Ich hab doch treu

mein Spiel zu End' gespielt â�� ich hab mich doch erfÃ¼llt! Nun laÃ�t

mich ruhn!

Rundschau

Vom Burgtheater

<^ er HeyseÂ»Abend, den der BaÂ»

<^ ron Berger zu Ehren des achtÂ»

zigjÃ¤hrigen Dichters zelebrierte,

erwies sich als ein Akt recht pieÂ»

tÃ¤tloser PietÃ¤t. Er geriet so langÂ»

weilig, wie alle Feierlichkeiten zu

geraten pflegen, die nicht ein wirkÂ»

liches GesÃ¼yl, sondern ein KaÂ»

lenderzufall diktiert hat. Die AufÂ»

fÃ¼hrung von iLucretia', .EhrenÂ»

schulden' und der .Tochter der

Semiramis' hÃ¤tte eine GeburtsÂ»

tagsfreude fÃ¼r den Dichter werden

sollen. Sie hatte nur den einen

Efsekt, daÃ� ihm von allen Seiten,

auch von Baron Berger, unter geÂ»

wundenen Komplimenten bittere

Dinge gesagt, daÃ� viele fleckige

MÃ¤ntel der Liebe, recht ostentativ

BlÃ¶Ã�en verhÃ¼llend, Ã¼ber den DraÂ»

matiker Heyse gebreitet wurden.

Den wohlgegrÃ¼ndeten HeyseÂ»

Ruhm kann allerdings keines qeÂ»

mÃ¼tvollen Theaterdirektors PieÂ»

tÃ¤t erschÃ¼ttern. Er wurzelt zu

ties. Er ist gesichert: in der vollÂ»

kommenen IdentitÃ¤t der ErÂ»

scheinung Heyse mit dem unter

anstÃ¤ndigen Deutschen giltinen
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Veqris's .Dichter'. Mit seinem

Letten und Schafsen, seiner leibÂ»

lichen und seelischen Physiognomie

vertrat Paul Heyse ein halbes

Jahrhundert lang das AllgemeinÂ»

Poetische so ausgezeichnet, daÃ�

in seiner Person Wirklichkeit und

Symbol ineinander zu verflieÃ�en

schienen. Die deutsche Welt muÃ�te

diesen Mann lieben, der so wunÂ»

dervoll ganz das war, was ihr als

Allegorie aller Dichtkunst vorÂ»

schwebte. Nicht ein Attribut verÂ»

sagte er. Im lÃ¼ckenlos Typischen

ruht seine Unsterblichkeit.

Das neu engagierte Mitglied

Erika von Wagner spielte die

Hcro und die Iulia. Das

seine Oval ihres Gesichts, die

groÃ�en, kindlichÂ»klaren Augen,

denen die Gabe soder die TechÂ»

nik?) des schmachtenden wie des

zÃ¼ndenden Blicks gleichermaÃ�en

zu eigen, die edelÂ»markante Nafe,

das energische Kinn, gemildert

durch die sanft geschwungene, leicht

sinnliche Linie eines ausdrucksÂ»

vollen Mundes: das gibt dem

Antlitz eine Mischung von Stolz

und Lieblichkeit, die Ã¼beraus

wohlgefÃ¤llig ist. Hierzu geseilt

sich eine weiche, schÃ¶ne, schmeiÂ»

chelnde Stimme und groÃ�e Anmut

der Bewegungen. Ob so guter

AeuÃ�erlichkeit auch tiese InnerÂ»

lichkeit gesellt ist, wird sich erst

erweisen mÃ¼ssen. Als Hero hat

Mir FrÃ¤ulein von Wagner sehr

gesallen. Gerade der vÃ¶llige ManÂ»

gel hochtrabend'dramatischen AufÂ»

ruhrs war sympathisch. Sie spielte

die Hero durchaus als zartes,

widerstandsfÃ¤higes MÃ¤dchen, das

von einem ungeahnten groÃ�en

Schicksal Ã¼berrumpelt und zerÂ»

brachen wird. AÃ¼r Hingebung,

Sehnsucht, zÃ¤rtliches Verlangen

sond sie rÃ¼hrende Blicke, TÃ¶ne,

GebÃ¤rden. Dann, an Leanders

Leiche, entglitten ihr wohl die letzÂ»

ten tragischen Wirkungen eines

Ã¼bergewaltigen Schmerzes, Aber

immerhin machte sie es glaubhaft,

daÃ� diefe schutzlosÂ»zarte MÃ¤dchenÂ»

seele von der Last so hoch und jÃ¤h

gehÃ¤uften Leidens erdrÃ¼ckt werde.

Das KindlichÂ»UngerÃ¼ste.e einem

grausamen Schicksal gegenÃ¼ber

kam >n ihrer Darstellung der Hero

sehr schÃ¶n zum Ausdruck; sie war

aus dem Stegreis tragisch, ihre

TrÃ¤ne floÃ� nicht groÃ�artig, ihr

Pathos war das einer SiebzehnÂ»

jÃ¤hrigen. Weniger schien mir die

Iulia geglÃ¼ckt sin einer ganz lustÂ»

losen, verwahrlosten, von GleichÂ»

giltigkeit durchsrorenen AuffÃ¼hÂ»

rung). Doch hatte sie auch hier

intensive Augenblicke, und die AnÂ»

fÃ¤nge ihrer verliebten LeidenÂ»

schaftlichkeit trugen einen ganz

aparten, leichten Schimmer huÂ»

morvoller NaivitÃ¤t, der diese

Iulia zu einem sehr holden und

liebenswerten GeschÃ¶pf machte.

Ich glaube, daÃ� in FrÃ¤ulein von

Wagner eine schÃ¶ne und groÃ�e

BÃ¼t)nenbeqabung reist. Ob qeÂ»

rade nach der hochdramatischen

Seite hin, das unterliegt allerÂ»

dings noch Zweiseln.

In neuer Inszenierung erschien

nach langer Pause Calderons

Heben ein Traum'. Sehr merkÂ»

wÃ¼rdig an diesem kÃ¼hnen Drama

ist die vollkommene KÃ¤lte seiner

GesÃ¼hlssphÃ¤re. Liebe, HaÃ�, LeiÂ»

denschaften spielen in der KomÃ¶die

eine frostigÂ»prinzipielle Rolle.

Rein mechanische Aufgaben sind

ihnen zugewiesen: als Klammern

zur Festigung des dramatischen

GesÃ¼ges dienen sie; als Gewichte

zur Sicherung der Balance;

bestensalls als' Unruhe zur InÂ»

GangÂ»Haltung der dramatischen
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Aktion. Tote Materie. Der

lebendige Inhalt des Schauspiels

ist durchaus gedanklicher Natur.

Die verkehrte Welt ist es: um

einen eisigen Kern sind Schichten

heiÃ�er Worte gelagert. Karges

dramatisches Leben gedeiht auf

solcher OberflÃ¤che. Nach der pfyÂ»

chologischen Seite hin ist die EntÂ»

wicklung eine kÃ¼mmerliche, nach

der logischen die denkbar Ã¼ppigste.

Eine inbrÃ¼nstige Dialektik waltet.

Die Helden des Spiels stecken in

schweren, logischen Dilemmen.

Nicht ihr Herz â�� ihr Verstand

windet sich in tragischen VerÂ»

strickungen. Und also ist auch die

LÃ¤uterung des Helden sinngemÃ¤Ã�

nicht eine LÃ¤uterung zur SittlichÂ»

keit, sondern eine zur Klugheit.

Er lÃ¤Ã�t das Schlechte; aber nicht,

weil er es als schlecht, sondern

weil er die Vorteile, die es birgt,

als prekÃ¤r und trugvoll erkennt.

Im Dialog drÃ¼ckt sich dieses

Ueberwieqen des gedanklichen EleÂ»

ments oft durch eine eigentÃ¼mÂ»

liche, leicht komisch wirkende

Exaktheit der Rede aus; der

Sturm der Leidenschaften braust,

Â«nd was er aufwirbelt, sind BeÂ»

weisfÃ¼hrungen mit: erstens, zweiÂ»

tens, drittens, folglich und nÃ¤mÂ»

lich. Der schÃ¶ne FluÃ� poesievoller

Verse stockt plÃ¶tzlich, gehemmt

durch logische ErÃ¶rterungen von

Nilhelm' Buschscher PrÃ¤gnanz.

lAuch das klapprige VersmaÃ� erÂ»

innert an Busch, besonders in der

Westschen Nach.Uebersetzung, wÃ¤hÂ»

rend die Uebersetzung von I. D.

Gries sehr straff und markig ist.)

Aus alledem ergibt sich, was .Das

Leben ein Traum' auf der heutiÂ»

gen BÃ¼hne bedÃ¼rfte: GlÃ¤nzende

Sprecher von hoher Intelligenz,

und im Ã¼brigen eine EntrÃ¼ckung

des unwahrscheinlichen, die GrundÂ»

idee des Dramas grell illustrieÂ»

renden Spiels ins MÃ¤rchenhafts,

NaivÂ»Draftische. Das BurgtheaÂ»

ter machte ein gleichgÃ¼ltiges, steiÂ»

ses, korrektes TheaterstÃ¼ck daraus.

Eine Vorstellung von tugendhafÂ»

ter MittelmÃ¤Ã�igkeit. Das Volk

brummte aufs Stichwort, die

Mannen standen, ausgerichtet, in

respektvoller Distanz und markierÂ»

ten kriegerische Aufregung. Das

Ganze war fade, ohne Schwung

und Glanz, ohne Rhythmus und

Witz und Farbe. Ein paar hÃ¼bsche

EinsÃ¤lle, kleine RegieÂ»KoloraÂ»

turen gewissermaÃ�en, fielen auf.

Man hÃ¤tte den Eindruck: Ein Bild

in der FlÃ¤che, das durch kleine

plaftische Ueberklebungen .natÃ¼rÂ»

licher' gemacht wurde. Herr

Reimers knirschte nicht schlecht

gegen seine Ketten. Dann, als

der entsesselte Sigismund niederÂ»

ging, gab es ein Gewitter ohne

Blitz. Nur den Donner hÃ¶rte

man. Sehr einsach, unsentimental

und doch innig sprach er den

groÃ�en Monolog, in dem die ties

schraubende Skepfis des Werkes

ihre schÃ¶nsten, letzten Windungen

macht. Den Bafilius deklamierte

Herr LÃ¶we stilvoll, ohne Versuch

die Mischung von glÃ¤ubiger DeÂ»

mut und hochmÃ¼tigem Witz in

diesem KÃ¶nigsgemÃ¼t rhetorisch

auszugestalten. Ueber Herrn PittÂ»

schau als Clotald muÃ�te man

lachen. Besonders wenn das

HausmeisterischÂ»Schrofse seines

drÃ¶hnenden Brummbasses sich

geltend machte. Auch Herr Frank

lieÃ� die ZuhÃ¶rer nicht unerheitert.

Er hat so was eigentÃ¼mlich ProÂ»

vokantÂ»Sonniges in seinem Wesen,

etwas LÃ¤cherlich.Kokettes in seiÂ»

nem sedernden Schritt und in dem

rosigen Pathos seiner Sprache

und GebÃ¤rde. Frau Medelslys

weinerliche Zerrissenheit paÃ�te

schlecht zu dieser energischen, mit

549



Mannslugenden klirrend geÂ»

schmÃ¼ckten Rosaura. Die Rolle

der Estrella war bei FrÃ¤ulein von

Wagner. Ihr seines Antlitz und

das wunderschÃ¶ne goldgelbe Kleid,

das sie trug, konnten Ã¼ber die

DÃ¼rftigkeit der Figur trÃ¶sten.

New Iork

^scar Hammerstein und das

^ MetropolitanÂ»Opernhaus in

New Jork haben sich endlich geÂ»

einigt. Der Kampf zwischen den

beiden Unternehmungen hat vier

Iahre gedauert und groÃ�e SumÂ»

men gekostet. Wieviel das MeÂ»

tropolitan verloren hat, weiÃ� kein

Mensch, da die AktionÃ¤re â�� ohne

Ausnahme MillionÃ¤re â�� das

Desizit stillschweigend decken. Man

munkelt, daÃ� der Fehlbetrag dieser

Saison zwei Millionen Mark

Ã¼bersteigt. Hammerstein behaupÂ»

tet, er HÃ¤tte allerdings in der letzÂ»

ten Saison verloren, aber nicht so

viel, wie er in den drei vorherÂ»

gehenden verdient hat. Das mag

richtig sein, aber niemand kann

ihm in die Karten sehen. Sicher

ist, daÃ� bei einer Fortsetzung des

Kampses jede der beiden Parteien

Millionen hÃ¤tte opsern mÃ¼ssen.

Wenn man sich gegenseitig KunstÂ»

ler wegengagiert, hÃ¤ufig ohne sie

beschÃ¤ftigen zu kÃ¶nnen, also nur

um sie dem Gegner zu rauben,

und wenn man Truppen auf

Reisen schickt und dem Publikum

doppelt so viele AuffÃ¼hrungen

bietet, als es haben und bezahlen

will, so ist der Krach unvermeidÂ»

lich. Der einzige Ausweg bestand

in einem gÃ¼tlichen Vergleich, und

dieser ist erreicht worden.

Oscar Hammerstein erhÃ¤lt Ã¼ber

zwei Millionen Dollar, und sein

NewÂ»Iorker Haus bleibt sein

Eigentum. Er wird es andern

Zwecken widmen. Er gibt dafÃ¼r

nicht nur das Alleinrecht auf die

Mafsenetschen und StrauÃ�schen

Opern auf, das er erworben hatte,

sondern auch sein Opernhaus in

Philadelphia, das mehr Geld

kostete, als einbrachte, und Ã¼berÂ»

trÃ¤gt an das Metropolitan alle

VertrÃ¤ge, die er mit KÃ¼nstlern

abgeschlossen hat. Nachdem er

vier Jahre lang erzÃ¤hlt hat, er

wolle kein Geld verdienen und beÂ»

treibe die Oper lediglich im InÂ»

teresse kÃ¼nstlerischer BestrebunÂ»

gen, schlieÃ�t er mit einem recht

guten GeschÃ¤ft ab.

Die MetropolitanÂ»OperaÂ»ComÂ»

pany kontrolliert nun die Oper in

geschÃ¤ftlicher sowohl wie kÃ¼nstÂ»

lerischer Hinsicht. Diese GesellÂ»

schaft besteht aus MillionÃ¤ren,

die einen bestimmten Preis

fÃ¼r die Benutzung der Logen

entrichten und verpflichtet sind,

ein Desizit zu decken. Nicht

wenige von ihnen betrachten

die Oper lediglich als eine gesellÂ»

schaftliche Funktion und verÂ»

langen, daÃ� Werke aufgesÃ¼hrt

werden, von denen man sich vor

der Fahrt zu einem Ball oder

Empfang einen Akt mit einer

hÃ¼bschen Arie anhÃ¶ren kann. Sie

verbitten sich, daÃ� das Haus verÂ»

dunkelt wird, weil die Damen sich

sehen lafsen und andre sehen

wollen. An Einmischungen in die

Leitung aus andern GrÃ¼nden, die

nicht weiter erÃ¶rtert zu werden

brauchen, sehlt es auch nicht. Ob

wir unter diesen UmstÃ¤nden darÂ»

auf rechnen kÃ¶nnen, daÃ� in ZuÂ»

kunst, nachdem alle Konkurrenz

aus dem Felde geschlagen ist, die

NewÂ»Iorker Oper mit voller BeÂ»

rÃ¼cksichtigung der berechtigten AnÂ»

sprÃ¼che des musikliebenden PubliÂ»

kums und mit dem erforderlichen

VerstÃ¤ndnis geleitet werden wird,

ist eine Frage, die sich erst beantÂ»
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worten lassen wird, nachdem die

nÃ¤chste Saison IÃ�roben von den

FÃ¤higkeiten und dem guten Willen

der "Direktoren geliesert hat.

Hammerstein und die MetroÂ»

polltanÂ»OperaÂ»Company kÃ¶nnen

sinanziell durch die Beilegung des

Zwistes nur gewinnen. Die DiÂ»

rektoren des alten Kontinents

werden sich ebensalls freuen, weil

sie nicht mehr unter dem vernichÂ»

tenden Wettbewerb der AmerikaÂ»

ner zu leiden haben, die alle verÂ»

fÃ¼gbaren KrÃ¤fte engagierten, ob

sie sie brauchen konnten oder nicht,

nur mn dem Gegner nichts Ã¼brig

zu lassen. Die Steigerung der

Gagen bis auf unerschwingliche

Summen, selbst fÃ¼r minderwertige

KrÃ¤fte, wird jetzt aufhÃ¶ren.

Der einzige Teil, der noch nicht

weiÃ�, ob er durch die Entwicklung

der Dinge leiden wird oder nicht,

ist das NewÂ»Norker Publikum.

Die GrÃ¼nde dafÃ¼r sind bereits geÂ»

streist worden. Es handelt sich

darum, ob die Oper in IuÂ»

'kmift als Kunstinstitut oder, wie

das schon frÃ¼her der FÃ¤ll neÂ»

Â»esen ist, als ein Divertissement

fÃ¼r MillionÃ¤re betrachtet und beÂ»

handelt werden wird. Pessimisten

besÃ¼rchten das Schlimmste, und

die Optimisten, die auf Besserung

hofsen, sind ziemlich dÃ¼nn gefÃ¤t.

(!Â«olzr von 8Iu>>

DantonS Tod

eUusenddrÃ¤nge und naturwissenÂ»

^) schaftlicher Realismus. RheÂ»

lhnrik, Drastik und stÃ¶hnende

Sehnsucht, Dortchen . LakenÂ»

reiÃ�erÂ»Iaraon und heiÃ�e BeÂ»

geisterungsfÃ¤higkeit klingen inÂ»

einander. BewunderungswÃ¼rdig

werden ChÃ¶re gemeistert, die

dann Hu einem einzigen RiesenÂ»

chnr anschwellen. Es ist wichÂ»

tiger, zu leuchten als die

Probleme.zu Ende zu denken und

pfychologisierend Detailmalerei zu

treiben. Danton, der SelbstÂ»

bewuÃ�te und Selbstvergessene,

der den Augenblick ausschlÃ¼rft und

die Ewigkeitssehnsucht kultiviert,

ist schlieÃ�lich nicht mehr als eine

jÃ¼nglinghaft erfaÃ�te Variation

des seelendramatischen Schemas

Hamlet; Robespierre â�� ein

durchaus nicht gesÃ¤hrlich tieser

Iohannes des liberalen deutschen

Oberlehrertypus. Aber wie reich

muÃ� man sein, und wie eilig muÃ�

man es haben, um Fouquier TinÂ»

ville, Collot d'Herbois, SaintÂ»

Iust, und wie die andern CharlaÂ»

tane, Versemacher, Bestien, GeÂ»

nies und sonstige RÃ¤tsel heiÃ�en,

schlechterdings als Marionetten

trÃ¤lieren zu kÃ¶nnen. Solche BeÂ»

schafsenheit des Objekts erleichÂ»

terte Leopold IeÃ�ners regiekÃ¼nstÂ»

lerische Aufgabe. Er konnte auf

Museumswust verzichten, auf

BloÃ�glÃ¤nzendes und Richtsalz

scharffinniges; brauchte weniger

mit eigenen Ohren den Dialog zu

hÃ¶ren als mit eigenen Augen das

Darzustellende zu sehen; und verÂ»

mochte, unter Assistenz der meist

gescheiten, aber auch meist wenig

individuellen KrÃ¤fte der hamÂ»

burger ThaliabÃ¼hne, eine bedenlÂ»

sllme AuffÃ¼hrung des merkwÃ¼rbiÂ»

gerweise von Theaterleuten verÂ»

nachlÃ¤ssigten Dramas herauszuÂ»

bringen. Die meisten Szenen spielÂ»

sich vor blutroten oder rÃ¶tlich

schillernden HintergrÃ¼nden ab.

Dieses groÃ�e Scharlachsarbene,

das am Ende der Dinge in ein

Tiesviolett Ã¼berging, agierte wunÂ»

dervoll als Quintessenz des SchauÂ»

spiels, als extremste VereinÂ»

fachung und Formulierung des

Stofses, manchmal auch als SurÂ»

rogat. Hie und da wurde man

allzu nÃ¼chtern und dogmatisch. So



hÃ¤tte mich liebevolles Verweilen

beim physiognomischen Exterieur,

bei der RoughÂ»NiderÂ»Exzentrik

gewisser Konventleute gereizt.

Des sernern darf man auf die

Ã¤uÃ�ere Wahrheit des BÃ¼hnenÂ»

bildes pseisen i aber das SzenariÂ»

um eines .Lusthauses' mit der

Privatwohnung Dantons zu idenÂ»

tisizieren, beleidigt nicht nur

die Ã¤uÃ�ere Wahrheit. DaÂ»

fÃ¼r wirkte vieles innerlich beÂ»

lebt, unverbraucht, magisch, dieses

und jenes sogar hinreiÃ�end. Ich

erwÃ¤hne den Auftritt am FuÃ�e

der Guillotine: mit dem kahlen

Baum, der aussah wie die FangÂ»

arme einer Spinne, oder wie ein

wÃ¼rgendes Gespenst, oder wie ein

leeres, verlogenes Wort. Tom

Farecht faÃ�t den Danton von der

Oblomowseite an, meidet alle Ã¼berÂ»

flÃ¼ssige Dynamik, scheint von in

die Ferne gerichteter Melancholie

erfÃ¼llt. Der Gesamteindruck ist

doch zu weich, faft einschmeichelnd.

Centn Brs als Lucile DesmouÂ»

lins war zunÃ¤chst monoton, fpÃ¤Â»

ter sein und immer seiner. FrÃ¤uÂ»

lein Ella Kobold als Grisette MaÂ»

rion Ã¼berrafchend stilvollÂ»bÃ¼ch.

nerisch. Bozenhard hatte als RoÂ»

bespierre ein paar gute Geberden.

Auch ein kreischender CitoyenÂ»IaÂ»

kobiner und eine gellende RepraÂ»

sentantin der Volksseele wurden

intelligent gespielt. Etliches hÃ¤tte

anders besetzt werden mÃ¼ssen â��

schon aus anatomischen GrÃ¼nden.

Aus Menschenliebe

L. Gors hat FÃ¼hle BetrachtunÂ»

en Ã¼ber Kunst, Literatur und

ie Menschen' verÃ¶fsentlicht, von

denen hier ein paar mitgeteilt

seien:

Es ist ein Charakteristikum der

meisten, nicht aller Versdramen,

daÃ� sie pfychologisch unmÃ¶glich,

einsÃ¤ltig, dumm, verstiegen sind,

daÃ� nur SchwÃ¤tzer und SchwÃ¤rÂ»

mer nach den dort suppomerten

Motiven handeln wÃ¼rden, daÃ�

die groÃ�en historischen MÃ¤nner

zu theatralischen TrÃ¶psen poetiÂ»

siert werden, Shakespeare immer

ausgenommen.

Der Held pflegt einen groÃ�en

Monolog zu deklamieren, bevor

er einen wichtigen EntschluÃ� faÃ�t.

Das Tragische ist also ein liteÂ»

carischer Kunstgrisf, um ein sehr

tieses Interesse an einer an sich

sehr einsachen Handlung zu erÂ»

zeugen.

Der TraqÃ¶diendichter muÃ�

einen groÃ�en Takt haben, um nicht

zu sehr durch einen sinnlosen Tob

zu empÃ¶ren und zu verletzen und

um auf der andern Seite nicht

langwellig zu werden. Das rein

TrÃ¤gische wird er im allgemeinen

etwas mildern mÃ¼ssen, um nicht

zuviel Philosophie vom Zuschauer

zu verlangen; und er erreicht das

sehr einsach dadurch, daÃ� er den

Helden sein UnglÃ¼ck ein bischen

verdienen lÃ¤Ã�t.

Im Durchschnitt sind die

weniger hohen TragÃ¶dien, in

denen der Held mit einer greisÂ»

baren Schuld beladen ist, interÂ»

essanter und menschlicher und

reicher an Abwechslung, als die

nur vom Schicksal oder sonst

einem methaphysischen Agens beÂ»

wegten TragÃ¶dien.

Eine sanste oder trotzige MeÂ»

lancholie breitet sich Ã¼ber das GeÂ»

mÃ¼t (nach der Katastrophe in der

TragÃ¶die), man nimmt den Tod

als unabÃ¤nderliche Tatsache, weil

man weiÃ�, daÃ� nicht alles auf

Erden so ist, wie es sein sollte.
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Nl3d2r^nlli3

Leo Walter Stein: LandtagsÂ»

wahl, Dreiaktige KomÃ¶die. PyrÂ»

mont, Kurtheater.

1. von deutschen Dramen

7. 5. Ludwig Huna: DaÂ« RetÂ»

tungsmittel, Ein Akt. Wien, DeutÂ»

sches Vol!stheater.

9. 5. Kurt Frieberger: HenÂ»

drickje. Bieraktiges Schauspiel.

Cafsel. Hoftheater.

14. 5. Â«llfons Fedor Cohn: Der

neue Paris, Dreiaktige KomÃ¶die.

Berlin, Hebbeltheater.

2. von Ã¼bersetzten Dramen

Gustav Wied: Die alte GnÃ¤dige,

FÃ¼nsaktiges Drama. NÃ¼rnberg, InÂ»

times Theater.

3. in fremden Sprachen

Louis Leloir und Gabriel NiÂ»

gond: Mademoiselle MoliÃ¶re,

Schauspiel. Paris, Odson.

G. K. Chesterton: Rostand. Der

neue Weg XXXIX. 18.

Arlur Dinter: Schiller und die

Gegenwart. Der BÃ¼hnenschriststelÂ»

ler II. 7.

Fritz Droop: BjÃ¶rnson. Masken

V. 86.

Hans Franck: Leo Greiner. Das

literarische Echo XII. 16.

Edgar GroÃ�: Die theaterhistoÂ»

rische Entwicklung des TantiemeÂ»

wesens. Der neue Weg XXXIX, 18.

Rudolf Kraus,: Der Superlativ

in der Kritik. GrenzbotenI,XIX, 18.

Hans Land: BjÃ¶rnson. Reclams

Unwersum XXVI, 82.

Paul Landau: Vom Geist und

der Geschichte der Pantomime. Der

neue Weg XXXIX, 17.

Hans Landsberq: Zur Geschichte

der Theaterhochschule. Der neue

Weg XXXIX. 18.

Ernst MÃ¼ller: Die innern BeÂ»

ziehungen zwischen Schillers.Fiesko'

und .Kabale und Liebe'. Beilage der

Vossischen 9"ung 19.

Valerian Tornius: Goethes GeÂ»

staltung des Repertoires. Der neue

Weg XXXIX. 17.

Karl Vogt: Shylock als Rolle.

Der neue Weg XXXIX, 18.

Avischen dem hamburger Staat

und dem Hofrat Bachur, dem LeiÂ»

ter des hamburger Stadtlheaters,

nnd PÃ¤chter des Thaliatheaters,

wurde der Vertrag persekt, wonach

gegenÃ¼ber dem zetzigen TheaterÂ»

gebÃ¤ude auf dem Platz der MarienÂ»

thaler Bierhalle das neue ThaliaÂ»

theater erbaut wird. Mit dem NeuÂ»

bau wird im Februar 1911 begonÂ»

nen. Die ErÃ¶ffnung soll im SepÂ»

tember 1912 stattfinden. Die BauÂ»

kosten sind auf zwei und eine halbe

Millionen Mark veranschlagt.

Badenweiler sKurtheater): Eugen

Herbert 1910.

Barmen sStadttheater): Michael

Pichon 1910/12

Berlin lBerliner Theater): LudÂ»

wig Hartau.

â�� (Hebbeltheater): Toni HolderÂ»

berg, Herbert MÃ¼hlberg 1910/13.

â�� (Neues Schauspielhaus): MarÂ»

garete Resf, Heinz Salfner,

Bernburg sVictoriatheater): GeÂ»

org Winter.

Bieleseld sSommertheater): Elly

KrÃ¼mling.

Blllnkenburg sKurtheater): GeÂ»

orge Vergh 1910. .
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Braunschweig (Hoftheater): Gus. 3 <Â» Â», <^Â» Â»Â«

tau Fanget. Â«? ^ "/ ^^

Eob1e>z lStadttheater): Hans Dem HeibelthÂ»Â«ter ist Eberhard

WÂ«Idvw'Â»1<M1. BÃ¼chners'dreiakllge Groteske ,Nem

Dessau lHostheater): Erna LudÂ» gehÃ¶rt Helene?' freigegeben worden,

wlg 1910/13.

â�� (Â»rystallpalaft): Curt Mae.

dicke, Auguste und Henry Wisbar,

Sommer 1910.

Detmold lHoftheater): Max

IchliebeÂ« er

Wilhelm Hafemann in Leipzig.

Geboren 1843 in Hamburg. FrÃ¼her

Direktor des Wallnertheaters Â«nd

Dresden sgentrattheater): Eugen Â°es ThaliaÂ»Theaters in Berlin.

Lehmann, Herbert MÃ¼hlberg, Mar

qarete Randolf, Sommer 1910.

DÃ¼sseldorf sSchiluspielhaus):

Hertha Ellenhousen 1910/13.

â�� sStadttheater): Fritz Stein.

Essen sStadttheater): Ernst LasÂ»

kowsli/SufannePickelManri 1910/11.

Flensburg sSommerrheater):

Franz-Batlmgorlen

Alfons Fedor Cohn: Der neue

Paris, KomÃ¶die in drei A!ten.

Hebbeltheater.

Berliner Tageblatt: Es war nur

der Geduld eines wohlerzogenen

Publikums zu danken, wenn es

diese TrauerkomÃ¶die mit all ihren

Freiburg sStadttheater): Walter Bitternissen, fabulÃ¶sen Breiten und

Ioeger 1910/11.

Fulda sSommertheater): Willy

Â«fupferschmibt.

GÃ¶ttingen lStadttheater): HeinÂ»

rich Iensen 1910/11.

Gtaubenz sSoinmettheater): IÃ¶rÂ»

gen MarstraÂ«b 1910.

.'HalberstOdt sStadttheater): IuÂ»

lins Schiele 1910/11.

^lartsnithe lKurtheÂ»ter): Otto

Nelau, Elfa Â«ollÂ»d 1910.

ssudowa f?lÂ«es Kurtheater):

Richard Ptrkbera 1910.

Leipzig sStadttheater): Hugo

(5lÂ«nis.

Mainz lStadttheater): Willi

^Â»el. Ernst Holznagel 1910/12.

Wiederholungen, ohne zu revolÂ»

ticren, hinnahm.

Morgenpost: In breitem Gerede,

aus dem heraus nur blasse Phrafen

steigen und von Gestaltung kein

Hauch zu verspÃ¼ren ist, verplNschern

zwei dilettantische Akte, die von

einem dritten, sicherer gesÃ¼gten

schlieÃ�lich und endlich abgelÃ¶ft

werden.

Lokalanzeiger: Dieser erbarÂ»

mxngslos umfangreiche Dreiakter

ist eine greulich sentimentale

Rederei, bei der einem schlieÃ�lich

HÃ¶ren und Sehen vergeht.

BÃ¶rfencourier: Bieles ist nur GeÂ»

danke geblieben und blos zum WortÂ»

Mannheim lHoftheater): Ernst reichtum geworden: oft fÃ¤llt die

Notmund

bilderkrÃ¤ftige Sprache, manchmal

Meiningen lBÃ¼rqertheater): Ernst auch die sichere, knappe Pointe auf.

Storm, Sommer KlO,

MÃ¼lhausen sStadttheater): HerÂ»

inann Dalichow 1910/12.

Minnhen sHofcheattr): Ernst

Plantsch l911/S, Thesy Pricken

Ein AnsÃ¤ngcrflÃ¼ck, lxrs mis aber

doch einige Hoffnung macht.

Bossische Zeitung: Wenn es nur

wirklich eine ssomMie wÃ¤re! Wer

weiÃ�, sie hÃ¤tte vielleicht ganz erÂ»

Oeynhausen lGoÂ»Â«nel Â» Theater): gÃ¶tzlich ausfallen kÃ¶nnen. Aber die

Nichatb Walden.

Oldenburg lHoftheater): E^z

Vrach 1910/13.

Plauen sStadttheater): Iohanna

BoumvMel 1910/12.

Geschichte ist verteuselt ernst geÂ»

meint und wirb so anspruchsvoll

und doktrinÃ¤r vorgetragen, baÃ� sie

zuletzt nur ungewollte Heiterkeit erÂ»

weckt.

Â»Â»Â»nvÂ»Â»rÂ«chÂ« Â«edÂ«nÂ«u: Â«!eÂ«frled IÂ»coblohn, crhÂ»rwÂ«enburÂ«, IXlnbulgltlÂ»!Â« Â«z

Â«erlÂ«, Â«<mÂ«l^Â«e,z, Â«Â«Â»n vÂ«l - lm>Â«oÂ»n Â«ehlwÂ«eÂ«Â«e!lÂ«Â«,. Â«erNn SVÂ»



GruÃ� an Verger / von Hermann Bahr

(Â«^ ch bin um meine Meinung Ã¼ber Baron Berger gesragt worden,

t Gerade jetzt habe, wer irgend am Burgtheater teilnimmt, die

^^ Pflicht, sich zu Berger zu stellen: um ihm entweder, wenn er

ihn fÃ¼r den Rechten hÃ¤lt, nach KrÃ¤ften zu helsen oder aber auch, wenn

er an ihm zweiselt, noch zur rechten Zeit vor ihm zu warnen, damit

nicht wieder Iahre vergeudet werden. Und so wundert man sich,

warum ich so lange schweige.

Ich habe mir seit Iahren meine Meinung Ã¼ber Berger gemacht,

und es wÃ¤re mir ein VergnÃ¼gen, sie zu sagen. Ich bin keiner, der

Menschen schulmeistert, sondern sie, wie sie aus der MÃ¼hle Gottes

kommen, hinzunehmen und sie mir gelafsen anzusehen, ist mein Sinn.

Und Berger anzusehen, steht auch schon dafÃ¼r. Er macht eine gute

Figur; ich verstehe die Pafsion, mit der ihn Liebermann gemalt hat,

und es konnte mich reizen, einmal ebenso unverschÃ¤mt zu sein. Eine

gute Figur; und eine durch und durch Ã¶sterreichische noch dazu. Ein

besseres Beispiel der alten Ã¶sterreicher Art kann man sich kaum

wÃ¼nschen; ein ganzer Kurs unsrer Vergangenheit ist in dieser vielseitigen

Erscheinung enthalten. Wir in Oesterreich sind ja meistens entweder

Juden oder klerikal, er aber erhebt sich darÃ¼ber, indem er beides ist,

in einer hÃ¶chst reizvollen Mischung; und so scheint, wÃ¤hrend die

andern doch immer nur eine HÃ¤lfte sind, hier einmal ein Exemplar

des ganzen Oesterreichers gelungen. Ihm selbst ist nicht immer ganz

wohl dabei, und um sich zu retten oder vielleicht eher um sich zu entÂ»

fliehen, gibt er sich dann zuweilen einem etwas gewaltsamen NaturÂ»

sinn hin, in dem er in den oberÃ¶sterreichischen Bergen schwelgt lwir

OberÃ¶sterreicher selbst schwelgen nicht darin, wir haben ihn). Auch

das ist echt; zwischen VormÃ¤rz und Ischl war immer schon irgendeine

geheimnisvolle Verbindung l.so wenig man sich eigentlich BÃ¤uerle

Gemsen jagend recht vorstellen kann). Hat er sich dann aber einige

Zeit so mit Bauernluft recht angesÃ¼llt, so kehrt er doch immer gern

inieder ins stÃ¤dtische Wesen zurÃ¼ck, das auch seinem beweglich handelnÂ»

den Geiste vielleicht natÃ¼rlicher ist. Hier ist er am rechtenOrt; die
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suidlische Haft behagt ihm; das Wechselnde, das Unstete, das VerÂ»

wirrende des stÃ¤dtischen Treibens schreckt ihn nicht ab; er besteht nicht

darauf, im Klaren zu sischen. Und der vollkommene Oesterreicher,

von der angestammten alten Art, wÃ¤re doch auch unkomolett ohne

die Neigung, uberall was anzuzetteln, dem GlÃ¼ck gern ein wenig nachÂ»

zuhelsen und in kleinen Mnken nicht gleich zu verzagen, im GegenÂ»

teil; und ohne die altwiener Ueberzeugung, auf dem geraden Wege

gehe nichts. So heimisch wch! es einen aus seiner dubiosen Gestalt

an, mit ihrer ein bischen mu>sclnden Lust der funsziger Iahre! Und

es kÃ¶nnte mich schon reizen, einmal diesen gelauften Biedermeier

Macchiavell zu schildern, der nun auch noch in freien Stunden etwas

zu viel StMejpeure gelesen und dadurch das GejÃ¼hl fÃ¼r seine eigenen

MaÃ�e verloren hat. Es kÃ¶nnte mich schon reizen, gerade weil es gar

nicht leicht ist, denn viele ZÃ¼ge kreuzen sich in ihm: er tann einen

tÃ¤uschen, auch wenn er es einmal vielleicht gar nicht will, und so fÃ¼hlt

man sich oft im Urteil verwirrt und weiÃ� schlieÃ�lich sicher nur, daÃ�

man ihm nicht Ã¼ber den Weg trauen kann.

Aber um dies alles handelt es sich gar nicht. Mag ich ihn recht

oder falsch sehen, das kÃ¼mmert mich jetzt nichts. Es ist schlieÃ�lich eine

andre Frage, ob jemand meine Schwester heiraten, eine andre, ob er

ein Theater leiten soll. Ich fÃ¼rchte, wir in Wien trennen diese beiden

Fragen nicht immer genug. Es handelt sich jetzt gar nicht darum, ob

Berger verdient, einmal in den Plutarch zu kommen. (Auch bleibt

es ungewiÃ�, ob einer, der verdient, in den Plutarch zu kommen, Ã¼berÂ»

hanoi beim Theater mÃ¶glich wÃ¤re.) Es handelt sich jetzt blos darum,

das Burgtheater aus dem Dreck zu ziehen. Er kommt herbeigesprungen

und will es wagen. Also laÃ�is ihn d..ch versuchen! Und gebt ihm Zeit!

Und besorgt iym nicyt, Wenns ihm miÃ�lingi, schon im voraus wieder

die Ausrede, unser Widerstand nur sei schuld! Ia noch mehr: Helft

chm! Wenns in meinem Hauje brennt, frag' ich nicht erst, wer es ist,

der lÃ¶schen kommt. Das einzige ist jetzt: Das Burgtheater muÃ� aus

dem Dreck! LaÃ�t ihn zeigen, ob er es herausbringt! StÃ¶rt ihn n.cht,

wÃ¤hrend er mit beiden HÃ¤nden hineingleist! Wilds ihm gelungen

sein, dann mÃ¶gen wir vertangen, daÃ� er sie sich wÃ¤fcht. Ietzt aber laÃ�t

ihn, ja helft ihm, so viel nur jed^r von euch kann! Die Sache wills.

Seid einmal unwienerisch und fragt um die Sache, nicht um die

'^crjun! UiiÃ¼chi ers n!ige>chlÃ¤i, fo zeigt ihm, wie ers besser machen

soli, aber gcd: ihm oab (Ã�efÃ¼)I, diÃ� man ihm hilft! Vergeht cur.'

Meinungen Ã¼ber ihn so lange, die guten und die schlechten und die

schlimmsten: die nicht guten und nicht schlechten, und stellt euch in

Wereiijlnait sur ihn, dni, Burgtheater muÃ� aus dem Hrecl!

Man muÃ� Bcrgcr jetzt Eourage machen. Er braucht sie, wenn er

was ausrichten soll. Er urau^l sie vor allem nach oben lund ill> verÂ»

mute daÃ� er gerade die m ht hai, w?nn man chm nicht sehr nachhilft).
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Denn das Erste ist, daÃ� man in den Hofkreisen endlich Sinn fÃ¼r

Oesterrcichs geistiges Prestige iriegt. Was wÃ¼rde man sagen, wenn

ein Oesterreicher ein neues Modell fÃ¼r Kriegsschisfe ersunden hÃ¤tte,

das nun in einer Ã¶sterreichischen Fabrik fÃ¼r alle Staaten ausgesÃ¼hrt

wÃ¼rde, nur fÃ¼r Oesterreich nicht? Ties ist undankbar, weil man in

den Hoftreisen Sinn fÃ¼r das navale Prestige hat. DaÃ� aber Olbrich

in Hessen und am Rhein gebaut hat, Czeschla und Lulsch in Hamburg

schafsen, Orlik in Berlin, Mahler in Amerika, Mottl in MÃ¼nchen,

Richter in London, daÃ� die Destinn in Amerika singt, Slezak auch,

die Kurz in Frankreich und RuÃ�land, die FaÃ�bender in MÃ¼nchen, daÃ�

Reinhardt in Berlin wirkt und Kainz in der ganzen Welt, und daÃ�

so Won Gelehrten gar nicht erst zu reden, die Liste wÃ¤re zu lang)

russischer und franzÃ¶sischer und englischer und amerikanischer und

mÃ¼nchner und hamburger und hessischer und berliner Ruhm mit

Ã¶sterreichischen KrÃ¤ften bestritten wird, und daÃ� es eine Schande fÃ¼r

uns ist, nur noch der DÃ¼nger fÃ¼rs Ausland zu sein, das muÃ�te man

nach und nach in tzuflreisen zur gelegentlichen Beachtung empfehlen

und dort eine patriotische Stimmung machen. Niemand ist dazu nÃ¤her

als der Burglheaterdirektor. Er muÃ� nur die Courage haben, davon

einmal mit seiner vorgesetzten BehÃ¶rde zu reden. Denn alles kommt

ja blas daher, daÃ� bei uns die vorgesetzte BehÃ¶rde manches nicht weiÃ�.

Als BurÃ¤hard ihr den Kainz zum Engagement vorschlug, wuÃ�te sie

nicht, wer das wÃ¤re, und Burcthard hat ihr erst sagen muffen, daÃ� das

ein begabter Schauspieler ist. Man muÃ� ihr manches erst sagen. Und

da das nicht immer so leicht ist und nicht immer so schnell geht, ist es

notwendig, dem Nurgtheaterdireltor Courage zu machen und ^jeit dazu

zu lafsen. Eine heiÃ�e Liebe zu ihm aber ist deswegen nicht notwendig,

glaub' ich.

Hat der Burgtheaterdirektor mit der Zeit die vorgesetzte BehÃ¶rde

behutsam an den Gedanken gewÃ¶hnt, aus dem Burgtheater wieder

etwas zu machen, so wird er sicy dann aber auch Ã¼bertegen mÃ¼ssen, wie

das etwa geschehen kÃ¶nnte. Ein paar gute Vorstellungen tuns nicht.

Auch neue Slucte nicht, die ihm vielleicht das GlÃ¼ck beschert. Auch

dieses oder jenes Engagement nicht, das man dem Burgtheater lÃ¤ngst

gewunscht hat, wie das des vortresslichen Ballljthu, der in jeder andern

Stadt jchon feit zehn Jahren an erster Stelle stunde, oder das des

heimkehrenden Heine, der schon durch den Pulvergeruch seines ganzen

Wesens in der angefÃ¤uerten Altjungfernlujt des Burgtheaters wohlÂ»

tun wird. Aber es gilt mehr. Ob das Burgtheaier vielleicht doch

wieder ein bischen bcÂ»er oder am Ende fogar noch schlechter wird, ist

wirklich gleichgultig. Es geht um mehr. Das Burgtheaier muÃ� wieder

iverden, was es jeit BurulMds insamer Bertreivung nicht mehr geÂ»

wesen ist: ein Theater, das >einen eigenen Platz sur sicy in Europa hat.

Burckhard hat Ibsen und Hauptmann und das junge Wien ins
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Burgtheater gebracht. Ibsen und Hauptmann und das junge Wien, das

war damals die neue Generation. Sie stand Ã¼berall drauÃ�en, ihr

Recht verlangend. Und da lieÃ� sie Burckhard in das alte Burgtheater

ein. Damit war sie sozusagen erst legitimiert, mÃ¼ndig gesprochen, fÃ¼r

reis erklÃ¤rt. Und Ã¼berall auf der ganzen deutschen Erde sah man

damals auf den groÃ�en Zeiger dieser alten Uhr hin, und alle horchten

auf, als sie mit ihrem tiesen alten Klang die neue Zeit schlug. Und

dann hat Burckhard, zuerst in einem groÃ�en Theater, das Experiment

des neuen Stils in der Schauspielkunst gemacht, das bis dahin nur in

freien BÃ¼hnen und Matineen abseits gewagt worden war. Nach BurckÂ»

hard aber hat sich im Burgtheater nicht Wichtiges mehr begeben, nichts,

wodurch irgendetwas in der deutschen Entwicklung bestimmt worden

wÃ¤re. Nach Burckhard ist alle Entwicklung des deutschen Theaters

durch Berlin bestimmt worden, durch Brahm und Reinhardt. Und

die Frage ist nun, ob sich das Burgtheater auch serner bescheiden soll,

eine Provinz des berliner Geschmacks zu sein und im besten Fall dasÂ»

selbe wie Brahm und Reinhardt faft ebenso gut zu tun. Und wenn

dies unserm Ã¶sterreichischen Ehrgeiz vielleicht doch nicht mehr ganz

genÃ¼gt, die zweite Frage, was denn sonst also das Burgtheater beÂ»

ginnen soll, um wieder, wie damals unter Burckhard, auf eigenem

Grund zu stehen.

Nun, ich sehe kaum eine MÃ¶glichkeit fÃ¼r das Burgtheater, die

deutsche Entwicklung noch einzuholen, und sehe keine, wieder an ihre

Spitze zu kommen. Der Ehrgeiz der Berliner ist zu groÃ�. Und er

ist zu stark, er hat die ganze politische und wirtschaftliche Macht des

Reiches hinter sich. Ich glaube nicht, daÃ� wir das berliner Tempo

halten kÃ¶nnen; wenn wir uns noch so sehr beeilen, es wird uns der

Aiem ausgehen, sie haben bessere Lungen als wir, sie werden uns doch

immer um vierzehn Tage voraus sein. Auch hÃ¤tten wir es nicht blos mit

Berlin zu tun, sondern mit den vielen deutschen StÃ¤dten, die in den

letzten fÃ¼ns, sechs Iahren eine ganz merkwÃ¼rdige Theaterkultur erÂ»

reicht haben. Ich sah neulich in Mannheim lHundertfÃ¼nszigtausend

Einwohner) eine AuffÃ¼hrung von .Carmen' lvon Hagemann inszeniert,

von Bodanzky, auch einem solchen auf Wanderschaft vertriebenen

Oesterreicher, dirigiert), so kÃ¼nstlerisch, so neu, so durchaus in dramaÂ»

tische Gegenwart Ã¼bersetzt, wie wir in Wien, seit Mahler fort ist,

nichts mehr haben. Was Berlin in seiner produktiven Ungeduld

an Anregungen schafft, und wie dies sogleich in allen StÃ¤dten, durch

das ganze groÃ�e Reich hin, mit diesem steten deutschen Ernst verarbeitet

wird â�� nein, ich glaube nicht, daÃ� wir dagegen aufkommen kÃ¶nnen.

Wenn das Burgtheater wieder seinen eigenen Platz in der Welt

haben will, der wird nicht mehr in der deutschen Entwicklung zu finden

sein; da ist schon alles besetzt. Dem Burgtheater bleibt nur eines:

es versuche doch, was noch nie versucht worden ist, es versuche, ein
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Ã¶sterreichisches Theater zu sein. Keiner kann sagen, was Ã¶sterreichisch

ist, aber wir wissen doch alle, was das Wort meint. Wenn ich mit

klugen Leuten in Deutschland Ã¼ber die StÃ¼cke und Romane Burckhards

spreche, antworten sie mir immer: â��Wir spÃ¼ren auch, daÃ� hier etwas

sehr Lebendiges mit groÃ�em Ernst und mit groÃ�er Kraft ausgedrÃ¼ckt

wird, aber es bleibt uns fremd, es ist zu Ã¶sterreichisch fÃ¼r uns!" Oder

um noch einen zu nennen, einen, der auf einer andern Seite des

Lebens steht als Burckhard: auch Richard Kralik kann von Deutschen

nicht mitgesÃ¼hlt werden. Beiden, die sich so gar nicht gleichen, ist

irgendetwas gemein, was es ihnen erschwert, drauÃ�en unmittelbar zu

wirken. Da nun aber der Oesterreicher gegen alles miÃ�trauisch ist,

was sich nicht ausweisen kann, vorher drauÃ�en gewirkt zu haben, wirkt,

was drauÃ�en nicht wirkt, weil es zu Ã¶sterreichisch ist, in Oesterreich

dann deshalb nicht, weil es drauÃ�en nicht gewirkt hat. Und so haben

wir mehr Autoren, als man denkt, die nur deshalb bei uns nicht geÂ»

spielt werden, weil sie drauÃ�en noch nicht gespielt worden sind, dies

aber wieder nur deshalb nicht, weil sie zu Ã¶sterreichisch sind. Der

groÃ�e Dichter Franz Kranewitter ist ein Beispiel, Robert Michel ein

andres. Und nun gar erst unter den Slaven! Wenn wir, statt

Berlin nachzulausen, dem wir doch nicht mehr nachkommen werden,

spielten, was drauÃ�en als zu Ã¶sterreichisch nicht gespielt wird, so wÃ¼Ã�ten

wir wenigstens, wozu das Burgtheater subventioniert wird.

Aber Berger mag es anders versuchen. Ich habe blos mich selbst

und andre ermahnen wollen, Geduld mit ihm zu haben. Zeigt er nur

irgendeinen Willen, so hat er unsre Hilse verdient. Die Sache wills!

Irgendetwas wollen und irgendetwas kÃ¶nnen, mehr wird zunÃ¤chst von

ihm gar nicht verlangt, wir sind ja nicht verwÃ¶hnt. Und wenn er sich

dann nebenher beim Theater auch ein bischen amÃ¼sieren will, in seiner

Art, das wird man ihm schon gÃ¶nnen dÃ¼rsen.

Memoiren / von Peter Altenberg

^ich lese die Geschichte vom Grasen von Lavalette, und sie interÂ»

^ essiert mich nicht. Er war ein Getreuester Napoleons des Ersten.

"V^ Aber ich habe bisher es nicht eingesehen, wodurch dieser ,geÂ»

male Feuergeist', dieses .UngetÃ¼m an Lebensenergien' der GesamtÂ»

Menschheit geholsen habe!?! Die Geschichte seiner .Getreuen' interÂ»

essiert mich daher umsoweniger. Aber als Lavalette, dieser .TatenÂ»

durstige' sein schreckliches Wort fÃ¼r den Lebenskundigen) eingesperrt

wurde und hingerichtet werden sollte, gab ihm seine Frau ihre Kleider,

und er entfloh. Sie selbst wurde im Kerker derart miÃ�handelt, daÃ� sie

irrsinnig wurde.

Da begann ich mich fÃ¼r die GrÃ¤fin von Lavalette zu interessieren,

die in den Memoiren gar nicht erwÃ¤hnt ist.

Ehre ihrer Seele!
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Der Dichter / von Egon Friedell Â«Â«Â«.Â«z,

Die Wurzel der GenialitÃ¤t

Â»H ^nd damit kommen wir endlich zur Wurzel der GenialitÃ¤t. Die

> Â» geheimnisvolle Kraft, die dem Genie und nur dem Genie eigen

^^H. ist, erklÃ¤rt sich aus einer einsachen Tatsache. Es hat nÃ¤mlich

das grÃ¶Ã�te Herz. Es hat mehr Herz als alle andern Menschen zuÂ»

sammengenommen. Darum haben seine Worte die Wirkung eines

Orakels. Darum weiÃ� es auch an jedem Ding eine neue Eigenschaft

zu erblicken. Denn die Dinge pflegen sich vor einem allzustrengen

Blick zurÃ¼ckzuziehen und zu verschlieÃ�en, gleich den Schulkindern, aus

denen auch mit KÃ¤lte und SchÃ¤rse selten etwas herauszubekommen ist.

Das Genie folgt in seiner Methode der Natur, die ihre harten Mittel

nur verwendet, wenn sie vernichten will, und alle Entwicklung durch

GÃ¼te fÃ¶rdert: durch erfrischenden Regen, saftiges Erdreich und SonnenÂ»

licht. Der WÃ¤rme des Dichters Ã¶ffnen sich alle Dinge.

Ein Dichter ist ein Mensch, der Ã¼berall Vortresflichkeiten sieht.

Er hat die Gabe, im Schlechten das Gute zu finden. Entweder entÂ»

deckt er es unter einem Ueberzug von LÃ¼ge, UnsÃ¤higkeit und BeschrÃ¤nktÂ»

heit, oder er trÃ¤gt es ganz einsach in die Menschen und Dinge hinein.

Andre machen Abstriche und Reduktionen. Aber der Dichter setzt

hinzu und vermehrt, und wenn die Dinge durch seinen Kopf und sein

Herz hindurchgegangen sind, so kommen sie reicher wieder ans TagesÂ»

licht, als sie jemals vorher gewesen sind. Daher sind die Dichter die

groÃ�en Entdecker und Umwerter. Ihr Blick verwandelt.

Unsre GehirntÃ¤tigkeit macht uns nicht zu Individuen; im GegenÂ»

teil: sie ist. es, die uns zu Gattungswesen macht. Wir werden noch

ein paar neue Fortbewegungsarten erfinden und eine Reihe von techÂ»

nischen Verbesserungen an unsrer Lcbensmafchine anbringen; aber

das wird unsern Vorstellungskreis wohl kaum erweitern. Der fliegende

Mensch wird vermutlich keine andern Gedanken haben als der Mensch

vor dreitausend Iahren. Unser Gehirn ist eine uralte Sache; wir

kÃ¶nnen uns gar nicht vorstellen, daÃ� es jemals jung war. Dagegen

unser Herz ist eine Sache, die sich immer erneuert und niemals wiederÂ»

holt. Nur die Taten und Augenblicke der Liebe machen uns zu IndiÂ»

viduen: in allem andern sind wir Gattung. Die Taten und AugenÂ»

blicke der Liebe sind bei allen Menschen gleich und bei allen Menschen

verschieden. Ihre Geschichte ist unsre Geschichte. Das Herz ist die

Quelle der OriginalitÃ¤t.

Auch die Einsachheit und SelbstverstÃ¤ndlichkeit, die allen Genies

eigen ist, kommt daher, daÃ� sie ihre Gedanken nicht aus dem Kopf

holen, sondern aus dem Herzen: denn das Herz kennt keine IrrtÃ¼mer,

keine Unsicherheiten, keine WidersprÃ¼che. Nur dadurch erhebt sich das
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Genie weit Ã¼ber das Talent: denn das Talent macht ein Kunstwerk,

aber das Genie ist ein Kunstwerk.

Diese Hypertrophie des Herzens ist die Grundeigenschaft des

Genies, an der man es leicht erkennen kann, und durch die es sich mit

allen andern Genies auf einen Boden stellt. Alle genialen Menschen

stehen miteinander in einer Art Kryptogamie. Goethe und Napoleon

verstanden sich sofort. Wir legen gewÃ¶hnlich ein zu groÃ�es Gewicht

auf die sekundÃ¤ren Merkmale, die solche Geister trennten: auf die

zeitlichen, lokalen, nationalen und sozialen GegenfÃ¤tze! auf die VerÂ»

schiedenheit der Wirkungskreise. Aber wenn wir nÃ¤her zusehen, so

bemerken wir, daÃ� sie sich in, Grunde alle sehr Ã¤hnlich waren, wie

etwa AngehÃ¶rige derselben Familie, die bei allen persÃ¶nlichen DisseÂ»

renzen doch schlieÃ�lich dasselbe fÃ¼hlen und wollen. Zwischen zwei

genialen Menschen ist kein so groÃ�er Unterschied wie zwischen Hinz

und Kunz.

l^'gst pour l'art

Aus alledem ist hofsentlich zur GenÃ¼ge hervorgegangen, daÃ� der

Begrisf.Dichter' sich keineswegs blos auf jene wenigen bezieht, die sich

mit Dramen, Novellen und Gedichten beschÃ¤ftigen. Anderseits aber

verdienen auch viele von denen, die gemeinhin so genannt werden, diesen

Namen nicht. Nicht alle Bcrufsdichter sind Dichter. Sie schreiben

schÃ¶ne Verse und spannende Dramen, aber oft lassen ihre Verse und

Dramen uns kalt. Wir erteilen ihren Arbeiten die Note ,sehr gut'

und schieben sie fort. Der Grund hierfÃ¼r liegt immer darin daÃ� ihre

Dichtungen nur sich selbst ausdrÃ¼cken. Hinter diesen Dichtungen aber

steht nichts.

Nun gibt es allerdings eine allbekannte Theorie, die behauptet:

die echte Kunst mÃ¼sse ihren Zweck in sich selbst finden! sie sei nur fÃ¼r

sich da, und es genÃ¼ge, wenn sie als Form, als Gestalt, als Stimmung,

als Bild, oder wie man es sonst nennen will, kurz, als einheitliche und

eigenartige Impression gelungen und vollkommen sei. Der Dichter

setzt sich hin und .gestaltet'. Er denkt dabei nicht viel darÃ¼ber nach, wo

das etwa hinauswolle, sondern er schwelgt in der Freude am Formen.

â��Ich singe, wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet", sagt er.

Ein solch merkwÃ¼rdiger Mensch ist der Dichter.

Ich mÃ¶chte mir nun erlauben, diese Ansicht als vÃ¶llig falsch zu

bezeichnen. Ia, sie erscheint mir so falsch, daÃ� ich das Gegenteil fÃ¼r

richtig halte. Wenn die Kunst nur fÃ¼r sich da wÃ¤re, wenn sie keinen

andern Zweck hÃ¤tte als den, irgendetwas tressend und eigenartig

wiederzugeben, so kÃ¶nnte wir auf sie ohne weiteres verzichten. Dann

wÃ¤re sie nichts Unentbehrliches in unserm Leben. Denn formen und

gestalten kÃ¶nnen wir ja alle. Dazu brauchen wir die Dichter nicht.

Wie wÃ¤re denn jemals das entstanden, was wir Natur nennen, wenn
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nicht schon der erste Mensch ein solcher Dichter gewesen wÃ¤re? Wie

kÃ¶nnte denn irgendein Mensch etwas ZusammenhÃ¤ngendes denken und

empfinden, wenn er nicht ein solcher Dichter wÃ¤re? Und man zeige

mir einen Dichter, der so schÃ¶n, originell und packend gestalten kann

wie der nÃ¤chtliche Traum des gemeinsten Handwerkers. Wozu also

diese armseligen Berufsdichter? Wenn sie nur zum .Gestalten' da sind,

so sind sie Ã¼berflÃ¼ssige MÃ¼Ã�iggÃ¤nger.

Man kÃ¶nnte nun allerdings einwenden: Ia! .Gestalten' kÃ¶nnen

vielleicht alle Menschen, aber diese Dichter sind vor allem auch Meister

der sprachlichen Form. Nun ja: diesen Vorzug will ich ihnen gern

einrÃ¤umen, aber ich rÃ¤ume ihn auch jedem begabten Kunstschlosser,

jedem geschickten Ziseleur und Stukkaturenmacher ein. Zwischen einem

guten Goldschmied und einem guten Reimschmied ist kein essentieller

Unterschied.

Vor allem aber: die Kunst, so aufgesaÃ�t, mÃ¼Ã�te dann eine einzigÂ»

daftehende Anomalie in der gesamten Naturordnung sein. Denn

nirgend sonstwo findet man irgendetwas, das Selbstzweck wÃ¤re. Gerade

die Natur kann hier als Vorbild dienen, denn sie macht keines ihrer

Kunstwerke blos zum VergnÃ¼gen, blos um zu gestalten, sondern jedes

hat einen bestimmten Zweck, der schon in der Keimanlage prÃ¤formiert

ist. Die Blumen sind schÃ¶n. Aber Farbe und Geruch sind bei ihnen

nicht Selbstzweck, sondern dazu da, um die Insekten anzulocken und

die Besruchtung herbeizufÃ¼hren. Die SchÃ¶nheit der menschlichen GeÂ»

stalt ist das Lieblingsthema des bildenden KÃ¼nstlers. Aber die menschÂ»

liche Figur hat ihren geraden, krÃ¤ftigen und ebenmÃ¤Ã�igen Bau nicht,

um blos schÃ¶n zu sein, sondern dieser Bau ist vor allem ein nach den

seinsten Gesetzen der Mechanik konstruierter Komplex von Hebeln und

Mafchinen, von chemischen und physikalischen Laboratorien. Das Auge,

das SchÃ¶nste am Menschen, ist zugleich der vollendetste optische Apparat.

Im Grunde ist aber diese Unterscheidung zwischen SchÃ¶n und

ZweckmÃ¤Ã�ig ganz unpafsend. Das sehen wir gerade am Auge. Gerade

weil das Auge in so auÃ�erordentlicher Weise dazu geeignet ist, eine

ganze Welt in sich aufzunehmen, gerade weil es das zweckmÃ¤Ã�igste techÂ»

nische Instrument ist, das wir kennen, liegt auch ein so schÃ¶ner und

tieser Ausdruck darin. Aehnlich ist es mit der Hand. Die Hand ist

schÃ¶n, weil sie eine so wunderbar schÃ¶ne Arbeit verrichten kann. Iedes

Organ ist in dem MaÃ�e schÃ¶n, in dem seine Funktion ties und beÂ»

deutend ist.

Und eine Dichtung ist in dem MaÃ�e schÃ¶n, in dem sie ein bedeutÂ»

sames und wertvolles Instrument unsrer Welterkenntnis ist. Sie ist

schÃ¶n in dem MaÃ�e, in dem sie Auge ist, um die Welt zu durchschauen,

Hand, um die Dinge zu erfassen. Ein Glasauge ist hÃ¤Ã�lich, eine WachsÂ»

hand ist abscheulich. Eine Dichtung, die blos die Form der Dichtung
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besitzt, ist weder schÃ¶n noch Ã¼berhaupt etwas Lebendiges. Nicht in

ihrer Gestalt,, sondern in ihrer Funktion liegt ihre SchÃ¶nheit.

Mit einer echten Dichtung muÃ� man irgendetwas ansangen kÃ¶nnen.

Es genÃ¼gt nicht, daÃ� sie trÃ¤ge und majestÃ¤tisch vor unserm Auge sich

ausbreitet und behauptet, schÃ¶n zu sein. Sie muÃ� Ã¼ber sich hinausÂ»

weisen auf SchlÃ¶sser, die sie zu erschlieÃ�en, Leichen, die sie zu beleben,

TrÃ¤ume, die sie zu entrÃ¤tseln vermag. Sie muÃ� eine Deuterin des

Lebens sein. Man muÃ� sie in jeder Lebenslage ans Ohr halten und

befragen dÃ¼rsen. Sie muÃ� immer gegenwÃ¤rtig sein, auch wenn man

ihre Verse nicht hÃ¶rt, ihre Figuren nicht sieht. Diese Verse, diese

Bilder sind nur das KostÃ¼m, in dem sie auftritt. Die wirkliche DichÂ»

tung fÃ¤ngt dort an, wo die sichtbare und hÃ¶rbare Dichtung aufhÃ¶rt.

Iede echte Dichtung hat eine .Tendenz'. Ia, hierin besteht sogar

ihr Hauptwert. Sie hat eine Tendenz, oder mit andern Worten:

Hinter ihr steht ein Mensch. Ein Mensch, der Fragen und Antworten,

Gedanken und Leidenschaften hat.

Kunst als Selbstzweck ist ein mehr oder weniger hÃ¼bscher ZeitverÂ»

treib, wie der Ankersteinbaukasten, die Perlenstickerei oder die SpritzÂ»

malerei. Gegen diese Art Kunst lÃ¤Ã�t sich nichts einwenden, aber es ist

gleichgÃ¼ltig, ob sie Vertreter findet oder nicht. Denn sie lÃ¤Ã�t sich entÂ»

weder bis zu einem gewissen Grade von jedermann erlernen, oder aber

sie beruht auf irgend einer angeborenen Geschicklichkeit, auf der HyperÂ»

trophie irgend eines Nebenorgans, wie das Zentnerstemmen oder die

GedÃ¤chtniskunst. Die sogenannten .Artisten', die sie betreiben, mÃ¶gen

ja in ihren KÃ¼nsten und Kunstsertigkeiten erste Fachleute sein, aber

cls Dichter sind sie unter allen UmstÃ¤nden hoffnungslose Dilettanten.

Der Dichter wird zum unentbehrlichen Teil der menschlichen

Kultur weder durch seine FÃ¤higkeit, gut zu photographieren, noch durch

seine FÃ¤higkeit, schÃ¶ne Worte und SÃ¤tze zurechtzupolieren, sondern

dadurch, daÃ� er der Evolution dient, daÃ� er Wahrheiten auffindet. Er

hat kein Privileg. Wenn seine Leistungen durch keinen idealen Zweck

organisiert sind, so sind sie eine ebenso nutzlose und zerbrechliche SpieÂ»

lerei, wie die Spielereien auf irgend einem andern Gebiet. Die Kunst

um der Kunst willen mag eine hÃ¼bsche und amÃ¼sante Sache sein, aber

sie ist eine unbedeutende Fachsimpelei. Die Kultur geht langsam und

unbeirrt vorwÃ¤rts und sieht sie gar nicht an. Sie hat keine Zeit fÃ¼r

Dinge, die um ihrer selbst willen da sind.

Und Ã¼berhaupt: bloÃ�es Talent ist uninteressant. Diese VarieteeÂ»

kÃ¼nste: schÃ¶ne Sprache, geistreicher Dialog, brillante Technik, subtile

Stimmung fangen an, uns zu langweilen. Das sind tote Masken und

Draperien. AuÃ�erdem: Talent ist selbstverstÃ¤ndlich. Aber es ist

nicht mehr als ein Vehikel, das erst durch eine treibende Kraft und einen

legierenden Geist Leben und Zweck bekommt. Wir haben jetzt genug

fchÃ¶ne und glÃ¤nzende Formen gesehen: wir wollen Menschen und
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Herzen und lebenskrÃ¤ftige Gedanken, die alle Formen sprengen. Wir

wissen jetzt zur GenÃ¼ge, wie geschickt der Mensch sein kann, und daÃ�

er das akkomodabelste, vielseitigste, dressurfÃ¤higste Tier des Planeten

ist. Wir wollen keine ReckkÃ¼nstler, Knockabouts und BrillantseuerÂ»

werker, keine Tafchenspieler, Spiritisten und SchlaftÃ¤nzer, keine

Naturwunder mit zwÃ¶lf Fingern und zwei KÃ¶psen. Das ist BarnumÂ»

Kultur. Wir wollen Dichter. Was aber ein Dichter ist, das wissen

wir sehr gut, wenn wir es auch bisweilen gern vergessen. Die meisten

Schriststeller schreiben, um zu zeigen, daÃ� sie Schriststeller sind. Sie

betrachten die Schriststellers als ein Ventil fÃ¼r ihre besondern FÃ¤higÂ»

keiten und Geschicklichkeiten. Ihre BÃ¼cher sind ihnen wichtiger als

alles andre. Ein Dichter aber ist kein Talentmann, sondern etwas

viel Einsacheres, Besseres und Unbegreislicheres. Er ist kein Organ

seines persÃ¶nlichen Talents, sondern ein Organ der ganzen fÃ¼hlenden

Welt, die ihn umgibt. Ein Dichter ist ein Mensch, der den Herzschlag

jedes GeschÃ¶pses, jeder Seele, jedes Ereignisses in seinem eigenen

Herzen spÃ¼rt, der in jedem Augenblick seines Dafeins das Leben in

seinem ganzen Reichtum und seiner ganzen Tiese umsaÃ�t. Ein Dichter

ist ein Mensch, der ohne MÃ¼he und Gewolltheit, ohne .Kunst' schafft,

weil er aus innerer Not schafft: diese Not ist seine hÃ¶chste Tugend,

seine Dichtertugend. Ein Dichter ist ein Mensch, dessen Haupttalent

das seltene, schwierige und beschwerliche Talent zur Wahrheit ist; er

ist ein geistiger Organismus, ein Wesen, das alles, ohne Ausnahme,

organisch aus seiner Natur entwickelt: denn nichts andres kann man

unter Wahrheit bei einem Menschen verstehen. Ein Dichter ist ein

Mensch, der mit der grÃ¶Ã�ten Freiheit und Unbesangenheit jeder StimÂ»

mung seiner Seele Ausdruck verleiht, der alles sagt, was er denkt, und

es genau so sagt, wie er es denkt. Ieder Mensch kann eigene WahrÂ»

heiten finden; aber die meisten haben ein MiÃ�trauen gegen alles, was

ihnen allein gehÃ¶rt. Sie halten ihre Gedanken fÃ¼r falsch, wenn sie

nicht allen andern als richtig erscheinen, und sie halten ihre Gedanken

fÃ¼r dumm, wenn sie sie nicht schon von jemand anderm gehÃ¶rt haben.

Wir rÃ¼hmen die OriginalitÃ¤t der Dichter. Aber sie waren lvahrÂ»

scheinlich nicht origineller, als wir alle von Natur aus sind, sondern

sie hatten nur mehr Mut, mehr Mut zu ihrer OriginalitÃ¤t. Indes:

es ist bekannt, daÃ� der Mut eine Ã¼bertragbare Eigenschaft ist, und

daher haben solche Dichter den unschÃ¤tzbaren Wert, daÃ� sie auch die

Ã¼brigen Menschen zu selbstÃ¤ndigem Denken und eigener Beobachtung

anregen. Ohne diese MÃ¤nner wÃ¼rden wir nie zu einem innern GleichÂ»

gewicht, nie zu uns selber kommen.

Daher darf das Publikum nur von solchen Dichtern eine wirkliche

FÃ¶rderung erwarten, denn nur solche besitzen die Gabe, Geister zu beÂ»

freien. Sie wirken wie ungeheure Motoren und Elektromagneten.

Sie ziehen an und stoÃ�en vorwÃ¤rts. Sie sind wie Dynamomafchinen.
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An ihrer eigenen Begeisterung begeistern sie sich immer wieder von

neuem. Sie tragen Dinge in ihrem Herzen, die gebieterisch nach auÃ�en

drÃ¤ngen, die sie sagen mÃ¼ssen, von denen sie leidenschaftlich wÃ¼nschen,

jeder mÃ¶ge sie auch denken, die sie, wenn es in ihrer Macht stÃ¼nde, in

jedes Fenster rusen, Ã¼ber jeden TÃ¼rpfosten schreiben, an jeder LitfaÃ�Â»

fÃ¤ule plakatieren wÃ¼rden. Sie reden nicht .objektiv' und unter VorÂ»

behalten, sondern laut und rechthaberisch. Sie kÃ¶nnen nur in MajusÂ»

keln schreiben. Ihre Art ist pathetisch, hyperbolisch und gewalttÃ¤tig.

Aber sie haben ein Recht dazu, denn sie wissen etwas, was die andern

nicht wissen. Sie haben Augen, die tieser sehen, schÃ¤rser sehen, mehr

sehen als die Augen der Welt. Man sagt deshalb bisweilen: Sie

blicken in die Zukunst. Aber eigentlich blicken sie nur in die tiesere,

reichere und wahrere Gegenwart. Sie haben schon der Gegenwart

gegenÃ¼ber die historische Vogelschau. Daher wirken sie wie AnachroÂ»

nismen. Ihre Wahrheiten, ihr ganzes Sein wird erst langsam mehr.

Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis ihre Tiese herauffteigt, nach

oben kommt und sichtbar, das heiÃ�t: oberflÃ¤chlich wird.

Dies ist schlieÃ�lich das Schicksal aller Wahrheiten. Die Menschen

von gestern halten sie fÃ¼r absurd, und die Menschen von morgen halten

sie fÃ¼r banal. Wahrheiten sind nichts Bleibendes. Etwas Bleibendes

find aber die Dichter, die fie fanden. Denn die fortdauernde Kraft

dieser Menschen liegt nicht in der Neuheit, sondern in der GrÃ¶Ã�e ihres

Denkens. Ihr Ton und ihre Haltung machten sie zu dem, was sie

sind. Nicht was sie sprachen, ist wertvoll, sondern wie sie sprachen.

William Shakespeare /

von Algernon Charles Ewinburne

prÃ¤ch' Menschenmund und Engelsmund zusammen,

Vieltausend Stimmen sprÃ¤chen nimmermehr

Das Wort, das Du bist: Wind, Wald, Berge, Meer â��

Schwach ist ihr Ruhmlied vor der Sonne Flammen.

Sein Preis: Nichts kann ihn rÃ¼hmen, nichts verdammen,

Mann, Weib und Kind dankt Gott fÃ¼r Ihn, doch Er

Frohlockt nicht der Verehrung, allzuhehr:

Er ist; und webt im Werk, dem wundersamen.

Und aller Ruhm und Freude, Sorg' und Macht

Sind sein; ohn' Ihn wÃ¼rd' Erden tag zur Nacht,

Zeit schÃ¶pft die eigene Zeit aus seinem Bronnen.

Und alle Lauten, FlÃ¶ten, Harsen, Geigen

Sinken vor Ihm, und ihre KlÃ¤nge schweigen:

Sterne sind Engel â�� Gott regiert in Sonnen.

DeutscK von XVa'tlrer UnuÂ»

^
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Aphorismen / von Leo Verg

Aus dem NachlaÃ�

ie seinste Technik ist allemal, aar keine zu haben. Die beste Technik

^ ) hebt sich selbst auf und macht alle Technik Ã¼berflÃ¼ssig oder doch

"^ vergessen. Der genialste KÃ¼nstler hat beinahe gar keine Technik

mehr, zum Unterschiede vom Dilettanten, der auch keine hat.

Â«

Die Presse ist organisierter Weltklatsch.

Â»

Fast alle Zeremonien haben heutigen Tages etwas Peinliches und

Peinigendes. Warum doch? Nicht wegen der Unvernunst oder des

Unsinns des Zeremoniells! Wenigstens kann selbst ein lÃ¤cherliches

Zeremoniell noch Gewalt haben. Aber es ist nicht allein ein Ã¤fthetisches

MiÃ�behagen, das sie verbreiten, was selbst der Philister fÃ¼hlt, weil sie

in jedem mÃ¤chtige Ã¤sthetische Reize wecken, ohne sie auslÃ¶sen zu kÃ¶nnen:

Es ist eine Disharmonie, die, wenn nicht zwischen dem Zeremoniell

und der Sache, so doch zwischen dem Zeremoniell und den Personen

besteht, um die es sich handelt. So ein modernes BegrÃ¤bnis, eine

Trauung, wie schwer und eindringlich fÃ¤llt das einem nicht auf die

Nerven! Es ist so etwas pomphaft Wichtigtuendes, so etwas AufÂ»

bauschendes, zu dem unser modernes flÃ¼chtiges und bewegtes Leben, das

Ã¼ber alles, Ã¼ber die grÃ¶Ã�ten sozialen TragÃ¶dien wie die kleinen EinzelÂ»

erlebnisse, ach, nur zu schnell hinwegkommt, einen krafsen Gegensatz

bildet. Das Zeremoniell, trotzdem und je mehr es abgeschwÃ¤cht wird,

wird nur noch aus Gewohnheit geÃ¼bt; es treibt kein innerer, wenn

auch flÃ¼chtiger Drang zu ihm. Es fehlt das tragische und religiÃ¶se BeÂ»

wuÃ�tsein in solchen FÃ¤llen. Man arbeitet mit den stÃ¤rksten Mitteln und

Efsekten, nur weil man keine andern kennt oder zur VerfÃ¼gung hat.

In Frankreich ist das Pathos und die Leidenschaft gewÃ¶hnlich

sozial kommunistisch sRousseau) und der Witz souverÃ¤n individualistisch

^Voltaire); in Deutschland hingegen ist der Witz Ã¶fter sozial (Lessing,

BÃ¶rne), hingegen die Leidenschaft individualistisch (Goethe, Sturm und

Drang).

Der Kriminalroman ist die Romantik des modernen bÃ¼rgerlichen

Lebens.

Wenn ein Dichter in unsrer Zeit naiv sein will, muÃ� er ungebilÂ»

deter sein als sein Publikum.

Manier ist unfruchtbar gewordener Stil; erstarrte Manier aber

wird Manieriertheit. Manierierter Stil ist wie ein erfrorenes.

LÃ¤cheln, das man zuweilen auf alten verbitterten und versteinerten

Adelsgesichtern findet.
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Das stuttgarter Theaterjahr /

von Paul Schlesinger

^VH or zwei Iahren verÃ¶fsentlichte Fritz Ph. Baader in der .SchauÂ»

^Â» ( bÃ¼hne' einen Artikel Ã¼ber das stuttgarter Hoftheater. Ich

<^^/ habe ihm eigentlich nichts hinzuzufÃ¼gen. Die PersonalverkM.

nisse sind die gleichen geblieben. Einige VerÃ¤nderungen machen wentg

aus. Sie sind auch fÃ¼r die nÃ¤chste Saison zu erwarten und werden

wahrscheinlich wiederum das Gesamtbild wenig beeinslussen. Wenn

man sich ein ganzes Iahr gegrÃ¤mt hat, kommt man schlieÃ�lich Ã¼ber

UnabÃ¤nderliches hinweg. Man nimmt das Gute mit Ã¼berschÃ¤umender

Dankbarkeit auf und sucht sich mit dem Schlechten abzufinden. Zuerst

glaubt man, etwas Besonderes zu sagen, wenn man einen HeldenjÃ¼ngÂ»

ling entsetzlich findet. Wird er aber endlich entlafsen, dann fÃ¼rchtet

man sich vor dem neuen. SchlieÃ�lich kapiert der BlÃ¶deste, daÃ� es garÂ»

nicht an dem HeldenjÃ¼ngling, sondern am Unterbau liegt. Und da steckt

das UnabÃ¤nderliche.

Einem berliner Theaterleiter mag man sagen: Verrichte das UnÂ»

erhÃ¶rte! Verdienst du Geld damit â�� gut; wenn nicht â�� krepiere!

Uns ist alles gleichgÃ¼ltig, bis auf das UnerhÃ¶rte, und das verlangen

wir von dir!

Ein Hoftheater wie das stuttgarter kann nicht untergehen, und es

kann kein Geld verdienen. Die EinkÃ¼nste sind â�� soweit ich das beurÂ»

teilen kann â�� sehr regelmÃ¤Ã�ig. Sie wÃ¼rden selbst durch WundÂ«taten

kaum gesteigert werden. Im Gegenteil, die Wundertaten wÃ¼rden nur

neue Ausgaben erfordern. Also unterlÃ¤Ã�t man sie. Eine gerechte

Kritik wÃ¤re nur zu geben, wenn man den Etat in der Hand hiekte.

Iedes Parlament urteilt Ã¼ber Leistungen erst nach Kenntnisnahme des

Budgets. Wir aber wissen garnichts, ahnen hÃ¶chstens allerhand ver^

zwickte Hemmungen, die nicht einmal sÃ¤mtlich in den Finanzen wurzeln

mÃ¶gen. Ein Hoftheater, das auf einer BÃ¼hne Oper und Schauspiel

gibt, quÃ¤lt sich krank. Die Abonnenten verlangen Abwechflung; selbst

ein Erfolg ist nicht auszunutzen. Dann kommen Verpflichtungen gegen

Autoren, kontraktliche Urlaube, lebenslÃ¤ngliche Menschen unv andre

Annehmlichkeiten. Am Ende wird man mÃ¼de. Ich alaube nicht, daÃ�

eine der leitenden PersÃ¶nlichkeiten unsers Hoftheaters sich Ã¼ber den

gegenwÃ¤rtigen Zustand im Unklaren besindet. Aber die UnmÃ¶glichÂ»

keit, GrundÃ¼bel auszurotten, lÃ¤hmt die Schafsenskraft. Man wird

nachlÃ¤ssig in den Engagements, gleichgÃ¼ltig gegen Personen, die man

entlassen kÃ¶nnte, und lÃ¤Ã�t schlieÃ�lich auch Leute gehen, die man eiÂ»

halten mÃ¼Ã�te.

Mit der Erwerbung von NovitÃ¤ten steht es gerade so. An daÂ«

Problematische traut man sich picht heran, weil man fÃ¼rchtet, es mll
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den gegebenen Mitteln nicht lÃ¶sen zu kÃ¶nnen. Gelegentlich wird auch

eine Entdeckung versucht. Die Kreuzigung' von Alexander Zinn war

so etwas. Ein ernster, aber allzu wohltemperierter Kopf, der sich

Ziele setzt, um sie zu erreichen. Also zu nahe. Derartige Versuche

lohnen sich wenig, und so greist man verzweiflungsvoll zu abgestandenen

AktualitÃ¤ten: die .Fremde Frau' oder die .Strandkinder'.

Aus der Menge verwafchener RepertoireauffÃ¼hrungen hebt sich

eine kurze, aber glanzreiche Kette von Abenden hervor. Ein IbsenÂ»

zyklus. Was an kÃ¼nstlerischen KrÃ¤ften in unserm Hoffchauspiel steckt,

das legte hier der Oberregisscur Hans Mcery mit kluger, seiner Hano

blos. Schauspieler, die uns tÃ¤glich Ã¤rgerten, verschwanden in der VerÂ»

senkung. Andre, die wir zu selten sahen, ofsenbarten sich uns. Es

sind das nicht gar viel. Aber wir haben Emmy Remolt, eine wunderÂ»

volle Frau. Alexandrine Rofsi, eine kÃ¼hle, kluge Spielerin. Wir

haben den nervÃ¶sen, seingeistigen Kurt Iunker, und den heiÃ�blÃ¼tigen,

oft grotesken Oskar Hofmeister. Waldemar Franke ist in winzigen

Episoden ein KÃ¼nstler. Rndolfine Stehle eine rÃ¼hrende, verblÃ¼hende

Lichtgestalt. sWeil sie verblÃ¼ht, muÃ� sie seilt gehen.)

Nicht viel; die andern lafsen sich aber dann wohl noch zurechtÂ»

machen. Und so hatten wir Abende, die wir nicht vergessen dÃ¼rfen:

Gespenster, Wildente, Hedda Gabler. In gleicher QualitÃ¤t erschien

vor uns auch Bahrs .Konzert'.

Die Oper ist merkwÃ¼rdig. Sie ist vortresflich, wenn die Aufgaben

ganz bedeutend sind. .Meistersinger', .Tristan', .Salome' werden fast

in groÃ�er Form bewÃ¤ltigt. Da zeigt die SengcrÂ»Battaque, die uns

auch verlÃ¤Ã�t da ihre Mittel nahezu erschÃ¶pft sind, eigentlich erst im

Schwinden eine SouverÃ¤nitÃ¤t des KÃ¶nnens und Gestaltens. AuÃ�er ihr

ein paar junge Talente: Hermann Weil, Erna Ellmenreich. Wie lm

Schauspiel: Es geht zusammen, wenn der Wille stark ist. Wehe aber

dem UnglÃ¼cklichen, der in eine kleine Vorstellung gerÃ¤t!

So novitÃ¤tenreich der vorige Winter war â�� so arm ist dieser.

Nur ein Abend war von besonderer Art: die Neuinszenierung des ,Don

Juan' von Bernhard Pankok. Eine bildnerische Leistung von hohem

Rang. Sie wurde leider geschÃ¤digt durch den hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�igen

Gesang, der sich nicht malen lieÃ�.

Die .Butterfly', .Snsannens Geheimnis', ,Der Schleier der

Vierrette' â�� basta. Schillings ist schon mÃ¼de geworden.

Wird es besser werden, kann es besser werden? Wir mÃ¼ssen alle

Hoffnungen auf das neue Hoftheater setzen. Der Generalintendant

Baron von Vutlitz ist weniger eingeengt als andre Herren in der

gleichen Position. Er kann und darf etwas vollbringen. Er ist ekn

kluger und sachkundiger Mann. Tic Gesahr fÃ¼r ihn ist ein zu gedulÂ»
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diges Publikum, das gar keinen MaÃ�stab ins Theater mitbringt. Dem

Kritiker zuliebe braucht man wirklich keine Kunst zu machen. Und so

ins Blaue hinein â�� nur wegen der SchÃ¶nheit?

Wir haben seit dem sechsten November 1909 auch ein privates

Schauspielhaus, dessen Direktor Max Gabriel in den ersten Monaken

seiner TÃ¤tigkeit nach verschiedenen Richtungen hin bemÃ¼ht war, den

Geschmack des stuttgarter Publikums zu ergrÃ¼nden. DaÃ� die liternÂ»

rischen Experimente weniger glÃ¼ckten als die industriellen, war vorausÂ»

zusehen. Eigentlich warm wurde das Publikum erst, als RodaÂ»RÃ¶Ã�lers

zuweilen erheiternder .FeldherrnhÃ¼gel' auf den Brettern erschien. GaÂ»

briel versuchte auch Besseres: er gab den .Grasen von Gleichen', .FrÃ¼hÂ»

lingserwachen', .Frau Warrens Gewerbe'. Mit Vorliebe pflegte er

das sentimentalÂ»sensationelle Schauspiel der Franzosen, fÃ¼r das er

auch die richtigen Schauspieler an der Hand hat: eine kleine, fast grÂ»

brechlich zarte, aber leidenschaftsvolle Schauspielerin â�� Grete Lorma;

im Format zu ihr pafsend ein blafser, unsteter Liebhaber â�� Reinhold

Bauer. Ein junges, sehr seines komisches Talent: Carl Etlinger. Em

besserer Provinzschauspieler: August MeyerÂ»Eigen. Als Ganzes grÂ»

nommen, macht das Ensemble einen frischen, unverbrauchten Eindruck.

Wedekind, Halbe, Bataille wurden sehr gut gespielt. Hat man sich an

die neuen Erscheinungen gewÃ¶hnt, so bemerkt man bedenkliche LÃ¼cken.

Die Regie geht abwechselnd von einem Schauspieler zum andern. GaÂ»

briel selbst hat neben guten Vorsatzen viel Sinn fÃ¼r das Wirksame und

TheatertÃ¼chtige. Aber ihm sehlt die UnterstÃ¼tzung eines Literaten,

ihm sehlt eine Hauskritik, der Dramaturg, der auch Regie fÃ¼hren kann.

Dem mÃ¼Ã�te es gelingen, abzurunden, zu vertuschen, das Niveau zu

halten. Dann wÃ¼rde sich auch ein gelegentlicher .Schlager', der ja notÂ»

wendig ist, um die Kafse zu fÃ¼llen, viel besser ausnehmen.

Das Hoftheater hat sich jetzt entschlossen, einen Dramaturgen von

literarischem Ruf zu engagieren. Das Schauspielhaus sollte sich denÂ»

selben Luxus gÃ¶nnen. Auf die Konkurrenz der beiden BÃ¼hnen kÃ¶nnte

man die grÃ¶Ã�ten Hoffnungen setzen. Gabriel gab uns sehr hÃ¼bsche und

geschmackvolle Dekorationen, die das Hoftheatcr aufftacheln sollten.

Dieses wieder hat eine kleine Elite von KÃ¼nstlern, die, unter Meerys

Regie, die WÃ¼rde des Schauspiels wahren.

Aber wie das so ist. Das Schauspielhaus schlieÃ�t seine WinterÂ»

spielzeit und erÃ¶ffnet eine Operettensaison mit der .Geschiedenen Frau'.

Diesen Schmerz kann das Hoftheater nicht verwinden und gibt flug?

den.Fidelen Bauer'. DrauÃ�en in der cannstatter Wilhelma wird die

traditionelle Operettenstagione den .Grafen von Luxemburg' bringen.

Man findet sich in der Operette.
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Festspiele in Chorin / von Arthur Kronau

ist ein echter Festspieltag. In Oberammergau zelebriert

M 1 die ganze internationale SnobÂ»Welt die Messe des altheiligen

^^Â»/ Pllssionsspiels bei Frost und Schneesturm, geschÃ¼tzt von FuÃ�Â»

sÃ¤cken und den Pelzen, die wir lÃ¤ngst im Kampferschrank haben. Im

Harz umslattern die Windengel die .FrciluftbÃ¼hne', blafen aus vollen

Backen und schÃ¼tteln die BÃ¤ume, die knirschend Widerstand leisten. Wir

aber sind MÃ¤nner und Frauen im seurigen Osen der Chaussee, die von

Chorin, dem kleinen mÃ¤rkischen Flecken an der Wegzeile der StetÂ»

tiner Bahn â�� gleich hinter dem sauber geputzten Eberswalde, wo die

dick verzuckerten Spritzkuchen wachsen â�� nach der Ruine des alten

choriner Zisterzienserschlosses fÃ¼hrt. Die Sonne legt noch immer mehr

Kohlen nach, daÃ� der Wegstrich brennend gegen unsre Suhlen dampft,

und daÃ�, vom Dunst Ã¼berhaucht, das BlaÃ�rot der kleinen, in die TalÂ»

sole sestgeklebten mÃ¤rkischen DorfhÃ¤user zu glÃ¼hen scheint. Das GrÃ¼n

der BirkenblÃ¤tter hat seinen goldenen Beiton: im dichten BaumÂ»

gebÃ¼sch haben sich goldene Schatten gesangen, und zwei der beliebten

berliner Sommerfrischler ehren die FrÃ¼hlingsherrlichkeit dadurch, daÃ�

sie die RÃ¼mpse von den RÃ¶cken frei machen und das Lied von

,Waâ��andern' vom blaÃ�blauen GewÃ¶lbe des Himmels wiederhallen

lassen. Es ist eigentlich paradox, bei solcher Witterung den SchlieÂ»

mann zu spielen und, statt nach leuchtenden Blumen, nach Episoden der

zum Teil fÃ¼nshundertfÃ¼nszig IÃ¤hrchen zurÃ¼ckliegenden VaterlandsÂ»

geschichte zu graben. Es ist â�� verzeihe mir, hochwohllÃ¶blicher .Verein

fÃ¼r Heimatskunde zu Eberswalde', Veranstalter dieses .VolksschauÂ»

spiels Chorin' â�� es ist sogar geradezu pervers, die Geister alter mÃ¤rÂ»

kischÂ»brandenburgischer Chroniken in die Maisonne und die duftende,

flimmernde Pfingstwelt zu berusen. Aber warum sich Gedanken

machen, wo das alles nachher so hÃ¼bsch und krÃ¤ftig wirkt; nachdrÃ¼ckÂ»

licher, als sonst ein Werk zu wirken pflegt, bei dem von vornherein fÃ¼r

Genie und Intention FleiÃ� und Eiser eintreten mÃ¼ssen? Nein, man

erfÃ¤use jegliches Bedenken in dem runden See, dessen blaugraue

Scheibe glÃ¤nzt wie blankgeputzter Stahl. Dann wird die rechte FestÂ»

spielstimmung nicht sehlen.

Sie ist ohnehin auf WindesflÃ¼geln â�� Unsinn, es gibt ja heute

gar keinen Wind â�� da, wenn man vor der ersten Fansare die Kulisse

betrachtet, die sich der .Verein fÃ¼r Heimatkunde zu Eberswalde' von der

Geschichte ausgeliehen hat, und die seit dem dreizehnten Iahrhundert,

der GrÃ¼ndungszeit des alten Zisterzienserquarticrs, auf die Benutzung

wartete. Der Klostergarten, in den die Kreuzkirche des greisen Stists

ihr stolzes, westliches Schisf mit den schmalen, glaslosen, hochsteigenden

FensterhÃ¶hlen vorstreckt, ist voll vom Duft der blauroten, taumelig zur

Erde drÃ¤ngenden Fliederdolden. In dieser Beleuchtung ist es wunderÂ»
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voll zu sehen, wie, aus knotigen WurzelstrÃ¤ngen emporschieÃ�end, der

Eseu die blaÃ�roten Arkaden, KÃ¼chensronten, WandelgÃ¤nge in die

tausendsÃ¤ltige Umklammerung seiner schwarzgrÃ¼nen Arme einschlieÃ�t.

Man schreitet Ã¼ber das schwere Teppichpolster, das wieder der Eseu

Ã¼ber den ehrwÃ¼rdigen Friedhof gebreitet hat, und hÃ¶rt lÃ¤chelnd zu, wie

sich einem strafsen, mÃ¤rkischen WeiÃ�bart auf dem Boden der VerganÂ»

genheit die Zunge lÃ¶st, und wie er munter und redegewandt KriegsÂ»

anekdoten von Anno 7(1 auspackt. Auch die enge Allee, zu deren beiden

Seiten finstere LebensbÃ¤ume wie KerkerwÃ¤chter Posto stehen, bis sich

ein GebÃ¼sch, an dem die roten MagnolienblÃ¼ten wie Blutstropsen

hÃ¤ngen, dazwischen schiebt, spendet erquickenden Schatten, recht geeignet,

uns in Zeiten der Vergangenheit zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Aber am schÃ¶nsten

wirkt doch der Platz vor dem Hauptportal der Kirche, wo das weiÃ�gelbe

GerÃ¼st der FestspieltribÃ¼ne zwischen den geduckten GebÃ¤uden der

InvalidenhÃ¤user improvisiert wurde, wo die Schwalben und Spatzen

mutig in das Blattgewirr der Eseupaste eindringen und die Historie

aus den lÃ¤ngst verÃ¶deten, hochgewÃ¶lbten Hallen der Kirchenschisse, aus

steinernen SeitenhÃ¤usern, aus den breitflÃ¼geligen Klosterpforten auf

die als BÃ¼hne benutzte Terrafse tritt. Die gewiÃ� nicht schwer zu

Ã¼bende Kunst, so eine prÃ¤chtige, von der Natur geweihte, vom Geist

der Geschichte gestellte Dekoration mit bunten, grÃ¼ndlich auf Echtheit

geprÃ¼ften Bildern zu fÃ¼llen, ist der Kunst des Theatermalers gegenÂ»

Ã¼ber ja naturgemÃ¤Ã� im Vorteil

Das .Volksschauspiel Chorin' hat aber noch einen Vorzug. Es

ist an einen dichterischen Helser geraten, der diese Gelegenheit weder

als einen Vorwand benutzt hat, patriotische Reklame zu treiben, noch

sich darauf beschrÃ¤nkt hat, aus dickleibigen Geschichtstabellen einen

Wust von Namen und Daten zu zitieren und damit zu langweilen.

Vier Anekdoten schmiegt er an die Umgebung des Klosters; und er

hat sogar die KÃ¼hnheit, im Zenith dieser dramatischen Kleinigkeiten

zwei preuÃ�ische Markgrasen, den falschen Waldemar und den zweiten

Ioachim, der das Stist anno 1542 dem Protestantismus opserte, eine

recht heikle Rolle spielen zu lafsen. Man sieht also unter der FÃ¼hrung

des Verfafsers, Axel Delmar, wie das Kloster reich und blÃ¼hend seine

Macht Ã¼bt, den Raubrittern trotzt und die Bauern schirmt, wie es

geschÃ¤ftstÃ¼chtig und milde zugleich ist, und wie es in sester VafallenÂ»

treue zu seinem Markgrasen hÃ¤lt, zu dem sangesfrohen Otto mit dem

Pseil, den die Bulle des Papstes in Acht und Bann schleudert.

.Maienlust' heiÃ�t diese Szene, die Klosterfrieden und Klosterfreuden

ausschÃ¼ttet, die breiten Genrebildeinlagen der WillibaldÂ»AlexisÂ»

Romane kopiert und GauklerÂ» und Bauernscharen, Possen und LiebesÂ»

tÃ¤ndeleien, zierliche BÃ¼rgermÃ¤gdlein im Reigentanz und auftrumpsende

Recken in schwertklirrender Pose vor die rote Steinkulisse stellt. Drei

andre Szenen folgen, entwickeln sich aus den bogigen Toreinschnitten
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der Kirchensront und versinken hinter ihnen mit Orgelton und GlockenÂ»

klang. .Der falsche Naldemar': BÃ¼rgerkrieg zerrauft und zerstampft

den Boden der Mark, bis der FÃ¼rst, dessen Echtheit so viel umstritten

wird, von selbst den Purpur mit der braunen Pilgerkutte vertauscht.

.Das peinliche Gericht': Friedrich der Zweite, der .Eisenzahn', zerÂ»

reiÃ�t das Gewebe des Hexenaberglaubens, das â�� im Verein mit den

BÃ¼rgern von AngermÃ¼nde â�� die frommen VÃ¤ter von Chorin noch

dichter zu spinnen trachten. .Das letzte Ave': Von Ioachim vertrieben

legt der letzte Abt Brixius die Mithra ab und sieht seine MÃ¶nche teils

in die Verbannung ziehen, teils als Apostaten dem schwarz gewandeten

Lutherpriester nachsolgen. Ich muÃ� gestehen: ich bin nicht Historiker

genug, um das alles als Ding an sich ergreisend zu finden. Aber, von

Axel Delmar in die dramatische Form gebunden, hat es mehr Kritik

und Geschmack, als Ioses Lauffs .BlÃ¼cher', als die .Gotberga' desselben

Barden, als Ernst von Wildenbruchs .Willehalm'. Ieder Abschnitt,

ob er nun mehr das Prinzip der Kleinmalerei bemÃ¼ht oder die histoÂ»

rische Pointe bevorzugt, hat seinen wuchtigen, die Echtheit des ZeitÂ»

tons anstrebenden Ausdruck im Wort, seine Versuche zur Charakteristik,

seinen dramatischen Kern in der HÃ¼lse des Bildes.

Die zweihundertfÃ¼nszig Mitwirkenden aus Eberswalde und

AngermÃ¼nde, BÃ¼rger und BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rgerfrÃ¤uleins, tragen

unter der Regie des Herrn Heinrich Frey ihre Panzer, ihre Schauben

und ihre in den Aschingerfarben BlauÂ»WeiÃ� gehaltenen SommerfÃ¤hnÂ»

chen recht nach der Art, schwingen Ã¤ngstlichÂ»ziersam ihre blÃ¼tenschweren

Zweige im Lenzesreigen, machen mit Aufbietung aller ihrer LungenÂ»

krÃ¤fte ihr StatistenÂ»Rhabarber und hÃ¤tten nur ihre Duse â�� die verÂ»

liebte Helmtrudis des ersten Bildes â�� bei den eberswalder SpritzÂ»

klichen lafsen sollen. Um so mehr fielen unter den Schauspielern, mit

denen die Reihen der Dilettanten gesprenkelt waren, einige Talente

von rhetorischer Kraft auf, Talente, denen man nur den Kappzaum

der MÃ¤Ã�igung anlegen mÃ¼Ã�te: ein PseudoÂ»Moissi, der ein verbuhltes

MÃ¶nchlein, ein PseudoÂ»Molenar, der einen bis zum Tode getreuen

AnhÃ¤nger Waldemars, ein PseudoÂ»Lewinsky, der einen Klostcrasketen

machte. Und schlieÃ�lich trat gar die Natur mit einem besonderen

Dekorationsessekt KÃ¼nstlern und NichtkÃ¼nstlern hilfreich zur Seite.

Denn als am Schlusse des ersten Einakters der fanatische Deputierte

Roms einen preuÃ�ischen Markgrasen zu verfluchen wagte, breitete der

Wettergott empÃ¶rt seinen blauschwarzen Mantel Ã¼ber die erregten

Gruppen der weiÃ� bekutteten Zisterzienser und schwarz gekleideten

Dominikaner, in deren Mitte der hagere rÃ¶mische Legat sein zuckendes,

bleiches Fanatikerprofil zeigte. Und seinen FlÃ¼chen gaben der rÃ¶tliche

Strahl des ersten zur Tiese gleitenden Blitzes, das schwer auffchlagende

Poltern der DonnerschlÃ¤ge, das Prafseln des warmen Mairegens den

stÃ¤rksten optischen und akustischen Nachdruck.
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Eifersucht / von Hugues le Rom

n dem mÃ¶blierten Zimmer eines Provinzhauses muÃ�ten sie die

V Tage allein verbringen: der kleine, bissige Hund, der sich wie

^.^ eine Kugel auf dem noch ungemachten Bett seiner jungzn

Herrin zusammenrollte, und der zarte, schmÃ¤chtige Knabe, der das

bleiche Gesicht mit den Ã¼bergroÃ�en Augen sehnfÃ¼chtig an die FensterÂ»

scheibe preÃ�te . . .

Nie spielten sie zusammen â�� sie waren auseinander eiserfÃ¼chtig

und haÃ�ten sich instinktiv. Abends gegen fÃ¼ns Uhr kam die SchauÂ»

spielerin von der Probe nach Hause. Der Knabe bemerkte sie zuerst,

sobald sie auf dem Trottoir an der StraÃ�enecke sichtbar wurde, und

wenn sie die Stusen der Treppe betrat, erkannte sie auch dei

kleine Hund an dem Tritt ihrer Stieseletten. Und beide stÃ¼rzten dann

zu der TÃ¼r â�� der eine bellte, und der andre ries: â��Mutter!"

Ieder wollte die erste Liebkosung haben.

Der SchlÃ¼ssel wurde im SchloÃ� umgedreht, und sie trat ein. Sie

war blond, und ihre grauen Augen schimmerten wie Eis. Sie trug

einen groÃ�en Hut mit breitem Rande und einen langen, schleppenden

Mantel aus schwarzem Samt â�� abgetragen mit weiÃ�en Stellen nnd

fransigen KnopflÃ¶chern.

Der kleine Hund sprang ihr am Kleide empor und berÃ¼hrte

ihre HÃ¤nde.

â��SchÃ¶n", sagte sie, â��schÃ¶n, Tatave!"

Und sie nahm ihn auf den Arm und kÃ¼Ã�te die blinkende Schnauze

und den krausen, weiÃ�en Pelz.

Der Knabe aber stand vor ihr â�� mit gesenktem Kopf und bebenden

Lippen stand er vor ihr und wartete. Ach, nur zu oft muÃ�te er die

ersehnte Liebkosung entbehren. Im Gegenteil erhielt er regelmÃ¤Ã�ig

PÃ¼fse und SchlÃ¤ge, denn stets hatte er tagsÃ¼ber irgend eine Unart

begangen: entweder hatte er die Schachtel mit Reispuder umgestoÃ�en,

oder ein Modenbild mit dem Karmin fÃ¼r die Lippen Ã¼bermalt, oder gar

mit der Hafenpfote auf dem FuÃ�boden gekehrt. Dann wurde die junge

Frau bÃ¶se und ohrseigte ihn mit ihren harten Fingern.

â��HÃ¶re, du Gassenjunge," sagte sie zu ihm â�� dies war der SpitzÂ»

name des Kleinen, der einzige Name, mit dem er sich je rusen gehÃ¶rt -^

â��wenn du mich noch weiter so Ã¤rgerst, werde ich dich nicht behalten,

sondern dich an den Schornsteinseger verkausen."

Und die auffteigenden TrÃ¤nen verschluckend, seufzte der .GassenÂ»

junge', und der Gedanke kam ihm, fortzugehen und diese launenhafte

Mutter nie mehr zu sehen â�� die liebe Mutter, fÃ¼r die er dennoch eine

unendliche ZÃ¤rtlichkeit hegte, faft zu Ã¼bergroÃ� fÃ¼r ein Kinderherz.

Wenn sie ihn nicht in einem schrecklichen dunklen Raum einschloÃ�,
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in dem allerlei Sachen und alte KleidungsstÃ¼cke durcheinander lagen,

zog sie ihn auf ihre Knie, kÃ¼Ã�te ihm leidenschaftlich Augen und Lippen,

oder sie schlang ein Band um den Hals der beiden und band den

Knaben mit dem Hund zusammen.

â��Ihr sollt euch gern haben wie zwei kleine BrÃ¼der!" sagte sie dann.

Doch diese herzlichen Anwandlungen waren nur kurz bei ihr....

und selten. Faft immer wurde Tatave gut behandelt, und der .GafsenÂ»

junge' zurÃ¼ckgestoÃ�en. Und wenn der Friseur abends heraufkam, um

die Schauspielerin zu frisieren, wurde der Kleine in die Garderobe e!nÂ»

geschlossen, wo er sich im Dunkeln auf einen Kofser setzte und wartete.

WÃ¤hrenddessen aber lies der Hund ganz nach seinem Belieben im

Zimmer hin und her, und, wie um seinen Feind zu verbÃ¶hnen, klÃ¤ffte

er an der TÃ¼r des Hinterzimmers. Wenn sie endlich wieder ins

Theater muÃ�te, nahm die junge Frau Tatave auf dem Arm mit. Und

der.Gassenjunge', der mutterseelenallein und ohne Lampe zu Hause

bleiben muÃ�te, damit er das Haus nicht in Brand stecke, warf sich auf

dem Sofa hin und her, auf dem er schlasen sollte, und zerbiÃ� die

Decken ....

Und ein Gedanke kam ihm:

â��Wenn Tatave stÃ¼rbe, wÃ¼rde Mama mich lieber haben."

Und dies wurde bei ihm zur fixen Idee, und er trÃ¤umte und sann

â�� er wollte den kleinen Hund tÃ¶ten. Auf dem Ellbogen halb aufgeÂ»

richtet, preÃ�te er krampfhaft sein Kissen und dachte:

â��Ob ich wohl stark genug bin, ihn zu erwÃ¼rgen?"

HeiÃ�e TrÃ¤nen fielen auf seine nackte Brust. Doch der Gedanke,

daÃ� Tatave surchtbar leiden mÃ¼sse, bevor er stÃ¼rbe, linderte seinen

Schmerz.

Eines Morgens beim FrÃ¼hstÃ¼ck trank er seinen Kafsee ohne Zucker,

den er in der Tafche versteckte, und sobald die Mutter fort war, nÃ¤herte

er sich Tatave mit heuchlerischen Schmeicheleien. Der KÃ¶ter hatte sich

hÃ¼bsch mollig in die Falten eines Frisiermantels gekauert, der auf den

Bettvorleger herabhing. Nur die Schnauze und die Augen, die ausÂ»

sahen wie zwei NagelkÃ¶pse, waren in dem Spitzengewirr sichtbar. AnÂ»

fÃ¤nglich knurrte er. Doch von Nafchhaftigkeit getrieben, kroch er

schlieÃ�lich trÃ¤ge aus seinem Nest hervor, und nachdem er den Zucker

wiederholt beschnuppert und sich das Maul geleckt, hob er den Kopf

und wollte die Leckerei verschlingen. Und das Kind bÃ¼ckte sich und als

wolle es ihn streicheln, lieÃ� es seine Finger zu den Ohren gleiten. Und

plÃ¶tzlich grisf es Tatave mit beiden HÃ¤nden bei der Gurgel. Der Hund

hustete rÃ¶chelnd und lieÃ� den Zucker fallen.

Der Knabe vermied es, ihn anzusehen. Er fÃ¼hlte nur die WÃ¤rme

von Tataves Hals in seiner Hand. Doch jÃ¤h stieÃ� er einen Schrei aus

â�� das Tier hatte ihn hestig gebissen. Da packte ihn die Wut: er riÃ�

das Kissen des Bettes an sich, warf es Ã¼ber den Hund und kniete darauf
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â�� auf den Kopf des Hundes. Dieser hatte sich auf den Hinkerbeinen

aufgerichtet, und einige Minuten lang strÃ¤ubte er sich hestig. Dann

jedoch streckte er sich und blieb regungslos liegen.

Der .Gafsenjunge' stand auf. Er bereute feine Tat nicht, doch die

Anwesenheit des toten Tieres war ihm unbehaglich. Er dachte daran,

ihn aus dem Fenster zu wersen und der Mama zu sagen, Tatave habe

ihr folgen wollen und sei dabei hinuntergesallen. Aber die Nachbarn

konnten es ja sehen

So setzte er sich denn auf das Sofa, und resigniert war er auf die

SchlÃ¤ge gesaÃ�t, die er bekommen wÃ¼rde. Die verletzte Hand tat ihm

weh. Er tauchte sie in die WafchschÃ¼ssel und freute sich, als er das Blut

so in einem kleinen Streisen an die OberflÃ¤che des Wafsers steigen sah..

Endlich vernahm er von der Treppe her die Tritte der Mutter.

Und als er nun aufftand und ihr bis an die TÃ¼r entgegengehen wollte

da war es ihm, als habe Tatave sich geregt. Doch der kleine

Hund war tot, mausetot, und als die KÃ¼nstlerin die TÃ¼r Ã¶ffnete, sah

sie nur ihr Kind, das ihr entgegeneilte.

NachlÃ¤fsig strich sie ihm Ã¼ber das Haar, und, ganz erstaunt,

Tatcwes Gebell nicht zu hÃ¶ren, fragte sie:

â��Wo ist denn das BrÃ¼derchen?"

Das Kind gab keine Antwort.

â��Nun, willst du es wohl sagen?" sprach sie mit drohender Stimme.

â��Haft du die TÃ¼r aufgemacht und ihn fortgelassen ....?"

Doch plÃ¶tzlich schrie sie auf â�� sie gewahrte den kleinen, weiÃ�en

KÃ¶rper, der ausgestreckt und leblos auf dem Bettvorleger dalag.

Und sie kniete eiligst nieder, nahm den kleinen Hund in die Arme,

und, den groÃ�en Federhut noch auf dem Kopse, gab sie sich einem lauten,

dramatischen Schmerzensausbruch hin. LeichenblaÃ� und mit zusammenÂ»

gebissenen ZÃ¤hnen starrte der Knabe auf die Mutter, die den KÃ¶ter

wieder und wieder kÃ¼Ã�te ....

Als sie aufblickte, sah die Schauspielerin sein verstÃ¶rtes Gesicht,

und sie bemerkte die Wunde an seinem Daumen und das Blut auf

der SchÃ¼rze.

â��Wer hat dir das getan?" fragte sie, und faÃ�te das Kind bei

den Schultern.

Der Kleine blickte ihr sest ins Auge und sagte:

â��Tatave. Ich habe ihn totgemacht, weil du ihn mehr liebst

als mich."

Ein Aufschrei der Wut antwortete ihm. Das Kind fÃ¼hlte, wie

es beim Kopf ergrissen und fo hestig in das dÃ¼stere VerlieÃ� geworsen

wurde, daÃ� es mit dem Kopf auf das SchloÃ� des Kofsers aufschlug.

Und die Sinne schwanden ihm.
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Als er eine Stunde spÃ¤ter wieder zu sich kam, drang auch nicht

der leiseste Lichtschimmer durch das SchlÃ¼sselloch noch unter der TÃ¼r

hervor. Doch im Zimmer nebenan hÃ¶rte er, wie jemand im Dunkeln

leise schluchzte.

Da kmete er vor der TÃ¼r nieder. Und er preÃ�te die Wange an

das Holz der TÃ¼r, und mit gesalteten HÃ¤nden und in hÃ¶chster SeelenÂ»

angst flehte er:

â��Mama, verkause mich an den Schornsteinseger. Dann siehst

du mich nie, nie wieder, und fÃ¼r das Geld holst du dir einen

neuen Tatave "

vXutolilierte l^el>erÂ°,etiur>S von 1^, l^IeÂ«Â«e

Rundschau

Maria Mayer

e?ede neue Rolle enthÃ¼llt deulÂ»

<v licher, welch reiche KÃ¼nstlerin

hier gehemmt wurde. Vor drei

Iahren trat sie als Vivie in .Frau

Warrens Gewerbe' auf, und viele

glaubten, nur eine Spezialistin

fÃ¼r â�� man kÃ¶nnte sagen â�� graue

Rollen gesunden zu haben. FÃ¼r

solche Frauen etwa, die, in den

Schatten einer lichtlosen Iugend

gedrÃ¤ngt, mit ertÃ¶tetem SchÃ¶nÂ»

heitsgesÃ¼hl, mit verdorrtem FreuÂ»

debedÃ¼rfnis und verkÃ¼mmerter

Sehnsucht durchs Leben wie durch

eine ewige Arbeit und Pflicht

gehen. Ihre Kunst gab die stille

Resigniertheit der zur Seite GeÂ»

schobenen, den blinden SeelenÂ»

glanz der Bescheidenen, das laulÂ»

lose ErlÃ¶schen der AusgestoÃ�enen.

In diese Reihe duldender und

Ã¼berwindender Trauer schien sie

die Direktion des Hebbeltheaters

fÃ¼r immer verbannen zu wollen:

sie muÃ�te Hebbels Klara und die

Magd in SchÃ¶nherrs.Erde' spieÂ»

len. Und doch hÃ¤tte ihr, wenn

nicht schon die Ueberzeugung, daÃ�

eine KÃ¼nstlerin, die melancholische

Gestalten ohne den geringsten

Aufwand von SentimentalitÃ¤t beÂ»

wÃ¤ltigt, weiter greisende MÃ¶glichÂ»

keiten in sich birgt, eine Aufgabe,

die ihr zwischendurch anvertraut

wurde, neue Felder Ã¶ffnen mÃ¼ssen:

Slrindbergs .StÃ¤rkere'. Maria

Mayer erwies sich in dieser stumÂ»

inen Rolle als Meisterin einer

ironischen Pantomime, die im

Keim die heute ofsenbarte Seite

ihrer KÃ¼nstlerschafl erkennen lieÃ�:

ironisch verschleierten Humor.

Dieser hat jetzt Gelegenheit geÂ»

habt, sich distanzierend als kariÂ»

kierende Begabung zu bewÃ¤hren

sim .Wirrwarr'), zu gutmÃ¼tigen

Grausamkeiten sich zuspitzend in

harmlos Ã¼berlegene Salonrollen

einzuflieÃ�en sim .NesthÃ¤kchen') und

schlieÃ�lich die Synthese ihrer traÂ»

gischen und humoristischen FÃ¤higÂ»

keiten zn vollziehen IM .Neuen

Paris'). Die DesirÃ¶e dieser KoÂ»

mÃ¶die, Maria Mayers jÃ¼ngste

SchÃ¶pfnng, die sich mit ihrem Los,

Zuschauer bleiben zu mÃ¼ssen, abÂ»

findet, dieser Resignation aber

durch ironische WeltÂ» und MenÂ»

schenbetrachtung hellere Farben
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aufsetzt, entblÃ¶Ã�te die einheitliche

Wurzel ihrer zweigeteilten BegaÂ»

bung, die dort wÃ¤chst, wo Geist

und GesÃ¼hl, statt sich zu beÂ»

kÃ¤mpsen, einander erst erlÃ¶sen

und frei machen. Nur in wenigen

Rollen wird dieser restlose HuÂ»

sammenschluÃ� ihrer KrÃ¤fte mÃ¶glich

sein. Getrennt aber und doch sich

berÃ¼hrend, befruchtend, durchdrinÂ»

gend werden sie die bedrÃ¼ckten und

klugen, die tapsern und mutlosen,

die bÃ¼rgerlich tÃ¼chtigen und halbÂ»

weltlich leichtlebigen Frauen verÂ»

klÃ¤ren helsen. Nur MÃ¤rchenreiche,

nur kÃ¶rperlose SchÃ¶nheitswelten

ftvie anderseits derbe MutterÂ»

WolfsenÂ»Rollen) werden ihrer vorÂ»

nehmen, aber wirklichkeitsgebunÂ»

denen Kunst verschlossen bleiben.

Immerhin mÃ¼Ã�te man einmal beÂ»

urteilen dÃ¼rsen, ob ihre Grenzen

schon bei der doch auch lautlos reÂ»

signierenden Prinzessin im .Taffo'

beginnen wÃ¼rden; ob ihre DarÂ»

stellung das Pflanzenhafte, SchweÂ»

bende, Transparente dieser EleoÂ»

nore in eine allzu beschwerte

Schlichtheit versenken wÃ¼rde.

Nathan der Weise in der

Franziskanerkutte

<^er Pater Expeditus Schmidt

<>!Â») hat in dem mÃ¼nchner VerÂ»

lag von Etzold K Co. eine Reihe

von Studien und VortrÃ¤gen unter

dem Titel .Anregungen' erscheiÂ»

nen lafsen. Das â��dem hundertÂ»

undsiebenten Nachsolger des heiliÂ»

gen Franz, dem hochwÃ¼rdigsten OrÂ»

densgeneral Reverendissimus PaÂ»

ter Dionysius Schuler" gewidÂ»

mete Buch versucht in der HauptÂ»

fache, eine VerstÃ¤ndigung zwischen

Katholizismus und moderner LiÂ»

teratur anzubahnen, ermahnt die

Katholiken ein wenig im PreÂ»

digerton und mit mancherlei geÂ»

lehrten und unaufdringlich vorÂ»

getragenen Exempeln, ihre LiteÂ»

ratur nicht zu Ã¼berschÃ¤tzen und

das akatholische Schristtum ohne

MoralgequÃ¤k in sich aufzunehmen;

die Nlchtkatholiken welst es auf

die SchÃ¶nheiten etlicher glÃ¤ubiÂ»

gen Dichter hin, auf Stister und

die Droste, auf Friedrich Wilhelm

Weber und Enrica von HandelÂ»

Mazetti, vor allem aber auf die

Nonne Hrotsvith und mit schÃ¶Â»

ner WÃ¤rme auf Eichendorff.

Uns interessieren bier vornehmÂ»

lich die dramaturgischen AufffÃ¤tze

des Paters. Sie wollen nicht

groÃ�e, neue Wahrheiten verkunÂ»

den, sondern nur Anregungen

bieten. Sie tun das nicht mit der

eiteln Ueberzeugung, mit dem

lehrhaft eindringlichen Pathos des

Predigers, sondern mit bescheiden

tastender Freundlichkeit, mit faft

Ã¤ngstlicher Sucht, objektiv zu bleiÂ»

ben, mit beincch weltmÃ¤nnischem

Takt, mit immerhin und wenn

auch und lausend KonzessiÃ¶nchen.

Doch steckt hinter all dieser scheinÂ»

baren Lauheit eine scharf umrisÂ»

sene kritische PersÃ¶nlichkeit, deren

krÃ¤ftiger Eigenwille Details gern

zugibt, fÃ¼r die TotalitÃ¤t seiner

Ã¤fthetischen Anschauung aber um

so trutziger eintritt. WÂ« etwa der

streitbare MÃ¶nch gegen WildenÂ»

bruch oder gegen Bahr polemiÂ»

siert, lÃ¤Ã�t an Deutlichkeit nichts

zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Sehr interesÂ»

sant und charakteristisch sind vor

allem auch die beiden AufffÃ¤tze

Ã¼ber den .Faust'. In ihnen sucht

der Verfasser darzutun, daÃ� das

Reuemotiv fÃ¼r Fausts ErlÃ¶sung

mit ausschlaggebend, und daÃ� die

Dichtung letzten Endes christlich

sei. DaK dies die Absicht, erkennt

man schon an der Beslissenheit,

mit der er es in Abrede stellt.

Mit geradezu scholaftischer BeredÂ»
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samkeit, mit eminentem Wissen

und Scharffinn, mit einer in ihrer

Unscheinbarkeit zwiesach meisterÂ»

lichen Ueberredungskunst werden

hier Argumentchen, ZitÃ¤tchen, DeÂ»

monstratiÃ¼nchen gehÃ¤uft, und

nachdem der Pater seine TrÃ¼mpse

ausgespielt, schlieÃ�t er friedsertig:

â��Zum mindesten also sind meine

Darlegungen nicht wider Goethe.

Und mehr beanspruche ich nicht."

Am schÃ¶nsten und wertvollsten

aber sind die AufffÃ¤tze Ã¼ber Ibsen.

Sie sind interessant nicht nur desÂ»

halb, weil hier nach vielen alberÂ»

nen Unerheblichkeiten kirchlicher

Schriststeller endlich einmal geÂ»

zeigt wird, wie Ibsens LebensÂ»

werk sich im Kopf eines geschmackÂ»

vollen Katholiken malt, sondern

auch um ihrer selbstÃ¤ndigen Werte

willen. Der Pater hat den ZwieÂ»

palt zwischen Ibsen, dem ProÂ»

lagandisten, und dem Dichter IbÂ»

en erkannt und verficht mit warÂ»

men Worten Ibsens KÃ¼nstlerÂ»

tum. Er rÃ¼hmt mit Geschmack

â��den Dichter des dramatischen

Schachproblems", er findet fÃ¼r

seine Kumpositionsgabe, fÃ¼r seine

Wortkunst und seine Psychologie

gescheite, Ã¼berzeugte Worte. NaÂ»

Ã¼irlich wirkt die Grundtendenz des

Buches, aufzuweisen, daÃ� â��das

Christentum so viel echte und eiÂ»

gene Lebenskraft hat, daÃ� kein

inahrhaft groÃ�er Mann an ihm

vorbeikommen kann", auch auf

diese AuffÃ¤tze bestimmend mit ein;

aber es ist von fÃ¶rderndem InÂ»

teresse, Ibsen auch einmal unter

diesem Gesichtswinkel zu betrachÂ»

ten. GewiÃ� kann der MÃ¶nch auf

dem gesÃ¤hrlichen Gebiet EntgleiÂ»

sungen nicht immer vermeiden.

Wenn er etwa meint: â��Der

Christ wird die MÃ¶glichkeit nie

von der Hand weisen kÃ¶nnen, daÃ�

sich Helmer und Nora mit Hilse

der Gnade zu einer reinern und

vollern Ehe durchlÃ¤utern kÃ¶nnÂ»

ten", da bleibt einem nur die

Frage des Apostels Paulus Ã¼brig:

Was soll man nun hiezu saÂ»

gen? Aber die Beziehungen, die

er sonst zwischen dem Werk Ibsens

und biblischen Schristen herÂ»

stellt, sind lehrreich und wohl pafÂ»

send. Ueber das dritte Reich des

Maximos hat er Wertvolles zu

sagen; Ã¼ber Weltgebundenheit und

Weltfreiheit weiÃ� er SchÃ¶nes und

Tieses, und wenn er das

Christuswort zitiert: â��Die WahrÂ»

heit wird euch frei machen" und

hinzufÃ¼gt: â��UngesÃ¤hr so sagts

Ibsen auch, nur mit ein bischen

andern Worten", und diese muÂ»

tige Toleranz geschickt verteidigt,

dann mag man ihm gerne zuhÃ¶Â»

ren. Auch die Anwendung Mes

dunkeln Spruches aus der ImiÂ»

tatio Christi: â��Wenn du dich selÂ»

ber suchst, wirst du dich selber finÂ»

den â�� aber zu deinem VerderÂ»

ben" auf den Baumeister SolneÃ�

cheint mir sehr glÃ¼cklich. Und sehr

chÃ¶n und zweckdienlich scheint es

mir, wenn er den Dichter mit jeÂ»

nem Menschen aus dem neunten

Kapitel des Markusevangeliums

vergleicht, der bÃ¶se Geister ausÂ»

trieb, sich aber den IÃ¼ngern nicht

anschlieÃ�en wollte, und die IÃ¼nger

wehrten es ihm; doch der Meister

war andrer Ansicht: â��Wehrt es

ihm nicht... Wer nicht wider euch

ist, ist fÃ¼r euch." ... Wir werden

nun freilich des Pfarrers MeiÂ»

nung ein wenig umbiegen und zu

dem SchluÃ� kommen: Ibsens

Werk und Welt ist so groÃ� und

ties, daÃ� selbst das Christentum

darin Platz hat; dennoch kann

man das tapsere Buch mit Achtung

und Freude, vielleicht sogar mit

ein wenig Liebe lesen. Zitiert ja

der Autor selbst das versÃ¶hnliche

Wort Zarathustras: â��Und lieben

wir uns auch nicht von Grund
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aus â�� muÃ� man sich denn gram

sein, wenn man sich nicht von

Grund aus liebt?"

Wer aber an die Anregungen

des Pater Expeditus ein wenig

Liebe wenden will, dem wird dieÂ»

ser Nathan der Weise in der

Franziskanerkutte manches GeÂ»

winnbringende sagen kÃ¶nnen.

Neue Dramen

Hermann Essig, der mit einem

^ bei aller Wirrheit viewerÂ»

sprechendem Schauspiel, MariÃ¤

Heimsuchung', debÃ¼tierte, einem

StÃ¼ck, gegen das gehalten HauptÂ»

manns.Friedenssest' zahm und

sentimental erscheint, Ã¼berrafcht

uns nun mit einem Lustspiel: .Die

Weiber von Weinsberg' (wie sein

Erstling bei Paul Cafsirer in BerÂ»

lin). Ich halte dieses in letzter Zeit

hÃ¤ufig zu beobachtende frÃ¼hzeitige

Abbiegen unsrer jungen Talente

zur KomÃ¶die fÃ¼r eine groÃ�e GeÂ»

fahr. Die KomÃ¶die erfordert eine

Reise, eine WeltÃ¼berlegenheit, ein

Mildegewordensein, wie es die

Iugend einsach nicht haben kann.

Erst auf einem Herzensboden, der

mit Leid beschickt ist, wÃ¤chst das

groÃ�e LÃ¤cheln. So bemerkt man

immer wieder, wie die jungen KoÂ»

mÃ¶dienschreiber, die â�� nicht im

Besitz der Grundvoraussetzung â��

der FÃ¤higkeit ermangeln, die FiÂ»

guren von innen zu bewegen,

sie von auÃ�en stoÃ�en, sie schieben,

zerren und herumwirbeln, daÃ�

einem Ã¼ber all ihrem krampfhafÂ»

ten BemÃ¼hen um humoristische

Wirkungen das Lachen vergeht.

GewiÃ� hat die Dramatisierung der

bekannten WeibertreuÂ»Anekdote

durch Hermann Essig, in der ein

Iunggeselle und eine mÃ¤nnerfÃ¼ch.

tige fÃ¼nszigjÃ¤hrige Iungsrau, der

hosenlose Graf und seine resolute

Gattin, der berserkerhafte, tÃ¤ppische

Schmied und seine pfisfige Rieke

besonders hervortreten, mancherÂ»

lei hÃ¶chst beachtenswerte KomÃ¶Â»

dienanfÃ¤tze; aber als Ganzes ist

das StÃ¼ck miÃ�lungen, weil es nicht

geworden, sondern gemacht, nicht

natÃ¼rlich gewachsen, sondern groÃ�Â»

gepÃ¤ppelt ist. AeuÃ�erlichkeiten, GeÂ»

waltsamkeiten, BedcutungslosigkeiÂ»

ten, Albernheiten, verstaubte ReÂ»

quisiten mÃ¼ssen aushelsen.

Â»

Ganz dasselbe gilt, in den allÂ»

gemeinen Voraussetzungen wie in

den Einzelheiten, von dem LustÂ»

spiel aus der Biedermeierzeit .Die

Kraftgenies', das Walter Lutz bei

Robert Lutz in Stuttgart erscheiÂ»

nen lÃ¤Ã�t. Auch dieser junge DichÂ»

ter, dessen .Thomas MÃ¼nzer' all.

gemein als eine bedeutsame TaÂ»

lentprobe, von einigen sogar als

das einzige seit Hauptmanns ,IloÂ»

rinn Geyer' ernstzunehmende hiÂ»

storische Drama angesprochen

wird sich selbst hatte noch keine

Gelegenheit, diese Urteile nachzuÂ»

prÃ¼sen), hat die Frucht nicht ausÂ»

reisen lafsen. So hinterlÃ¤Ã�t sein

Lustspiel â�� in dem ein junger

begabter Mann, angewidert durch

die Engheit der LebensverhÃ¤ltÂ»

nisse, unter denen er zu arbeiten

gezwungen ist, durch zwei sogeÂ»

nannte Genies fast auf den falÂ»

schen Weg gelockt wird, um dank

seiner gesunden Natur und der

Einsicht eines seiner beiden Onkel

k'ei seiner Henriette und der ,groÂ»

Ã�en' Aufgabe zu landen â�� trotz

allem, was es uns auf dem Wege

abzuringen vermag, einen betrÃ¼bÂ»

liehen Eindruck. Auch hier heiÃ�t

das letzte Wort: Vor der Zeit geÂ»

brochen.

Â»

.Die Wahrheitssucher' von HeinÂ»

rich Ilgenstein, tckr sich als unerÂ»
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schrockener Zeitungskritiker einen

Namen gemacht hat, sind aus dem

Zorn entsprungen. Ihre Wafse ist

die bitterste Ironie. Ernst RieÂ»

mann ist einer jener zweiselhaften

.Helden', in deren Munde das

dritte Wort die Wahrheit ist. Sein

Blatt heiÃ�t .die' Wahrheit. UnÂ»

ablÃ¤fsig postuliert er die NotwenÂ»

digkeit und den Segen der WahrÂ»

heit. Aus Wahrheitsmut ist er,

natÃ¼rlich nicht ohne ostentative

Betonung der Oefsentlichkeit geÂ»

genÃ¼ber, eine freie Ehe eingeganÂ»

gen. In dem Augenblick aber, wo

es fÃ¼r ihn selber Ernst wird; wo

er einsehen muÃ�, daÃ� das Gluck,

das ihm diese Verbindung geÂ»

bracht hat, auf morschem Grunde

ruht; wo es gilt, sich mit der

Wahrheit auseinander zu setzen,

daÃ� seine Tochter das Kind eines

andern ist â�� in diesem AugenÂ»

blick versagt eben der, der die unÂ»

bedingte EnthÃ¼llung des TatfÃ¤chÂ»

lichen allezeit als heilsam bezeichÂ»

net hat, so vollstÃ¤ndig, daÃ� er seine

Frau (die zu dem verspÃ¤teten GeÂ»

stÃ¤ndnis des einstigen Fehltritts

durch RÃ¼ckkehr des frÃ¼hern GeÂ»

liebten aezwungen wird) durch die

Ohnmacht, seine eigenen Worte

durch die Tat Wahrheit werden zu

lafsen, in den Tod treibt.

In der Technik macht das fichtÂ»

lich von Ibsen beeinsluÃ�te StÃ¼ck

sich die Sacke, vor allem mit der

bekannten Heimkehr des UnbeÂ»

kannten aus Amerika, ein wenig

beguem. Der Dialog aber ist, ohne

dichterisch vollwertig zu sein, von

einer schlagenden KÃ¼rze, von tresÂ»

sendem SarkaZmus und befreienÂ»

der Ehrlichkeit. So dÃ¼rfte das

Schausviel, das auch in der ChaÂ»

rakterisieruna, vor allem in der

Gestalt von Riemanns Vetter, beÂ»

achtenswert gute AnsÃ¤tze hat, auf

der BÃ¼hne seine Wirkung nicht

versehlen. WÃ¼nschen wir ihm, da

wir derartiger gesunder HausÂ»

mannskost heute mehr denn je beÂ»

dÃ¼rsen, daÃ� es dort bald seine

Stelle finde seine ProvinzaufÂ»

fÃ¼hrung zÃ¤hlt nicht recht). Erst

nach der Wirkung auf der BÃ¼hne,

fÃ¼r die es einzig geschrieben ist,

wird man seinen vollen Wert erÂ»

messen kÃ¶nnen. Das Buch sim

Verlag von Erich ReiÃ�) bedeutet

hier in noch hÃ¶herm MaÃ�e als bei

den meisten Dramen einen NotÂ»

behelf. NÂ»nÂ« kVnnck

Offener Brief an

Angelo Neumann

/^ehr geehrter Herr! Vor

>^ einigen Tagen ging durch

die Presse die Nachricht, Sie

hÃ¤tten den berÃ¼hmten laber

nicht einmal Ã¼bertrieben beÂ»

rÃ¼hmten) Tenoristen X. mit

der niedlichen Iahresgage von

sechzigtausend Mark fÃ¼r die GroÃ�e

Oper in Berlin .gewonnen'. VerÂ»

geblich erwartete man von Ihnen

die Dementierung der auf alle

kÃ¼nstlerisch fÃ¼hlenden Leute als

verspÃ¤teter Aprilscherz wirkenden

Nachricht. Oder sollten Sie tatÂ»

fÃ¤chlich beabsichtiaen, das gÃ¤nzlich

veraltete, die Schaffnng eines

wahrhaft gediegenen, durchweg soÂ»

lide dotierten Ensembles ausÂ»

schlieÃ�ende Starkstem bei uns einÂ»

zufÃ¼bren? WomÃ¶glich mit FettÂ»

und Buntdruck der erlauchten, die

Geldmittel aufzehrenden SonderÂ»

krÃ¤fte? Nun, dann, sehr geehrter

Herr, erlaube ich mir im Interesse

der fÃ¼r Berlin so wichtigen UnÂ»

ternehmung Ihnen hiermit ein

nachdrÃ¼ckliches MiÃ�trauensvotum

auszusvrechen, und bin damit der

weithallenden Zustimmung derer

sicher, die bei jener Nachricht nicht

aus dem KopfschÃ¼tteln herausÂ»

kamen. Hochachtungsvoll
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3u3 dar Prmis

302 782. KaminseuerÂ»Imitation

,uit durch Ventilator bewegten und

durch GlÃ¼hlampen beleuchteten leichÂ»

ten BÃ¤ndchen zur Hervorrusung von

Ilammenerschcinungen. KaminÂ»

scuerÂ»Imitation mit an den glÃ¼henÂ»

den Holzscheiten, Kohlen und derÂ»

gleichen besestiqten, durch farbiqc

Lampen beleuchteten, leichten BÃ¤ndÂ»

chen oder dergleichen und unterhalb

davon angeordneten Ventilatoren

-ur Bewegung der NÃ¤ndchen zwecks

Hcruorrusung von FlammenerscheiÂ»

nunqen.

Schwabe K Co., Berlin, NeuÂ»

KÃ¶ln am Wasser 25. 2. 2. 10.

U. ?. Als Leiter eines TheaterÂ»

enscmbles bedÃ¼rfen Sie einer auf

Ihren Namen lautenden Konzession,

auch wenn die BÃ¼hne, bei der Sie

gastieren, im Besitze einer KonzesÂ»

sion ist.

^/Â«?? cremen,

Ernst Didring: Valuta, Dreiakt!Â»

ges Schauspiel. MÃ¼nchen, HofÂ»

theater.

1. von deutschen Dramen

13. 5. Adolf Bessell: Der jÃ¼ngste

Tag, Versspicl. Hannover, HofÂ»

theater.

14. 5. Albert Arnold: Ein DorfÂ»

rcgiment, FÃ¼nsaktiges VolksstÃ¼ck.

Coburg, Hofthcater.

Robert Scheu und Otto

StoeÃ�l: Ware, Ein wiener StÃ¼ck.

Wien, BÃ¼rgertheater.

16. 5. Armin Peterfen: Der

Generaldirektor, Ein Akt. Berlin,

Schauspielsaison der Volksover.

2. von Ã¼bersetzten Dramen

William Somerset Maugham:

Penelope, Drciaktiges Lustspiel.

CÃ¶ln, Monopoltheater sGesellschaft

des berliner Neuen SchauspielÂ»

Hauses).

Theodor Lessina,: Samuel zieht

die Bilanz und Tomi melkt die

Moralkuh oder Zweier KÃ¶nige

Sturz. Eine Warnung fÃ¼r Deutsche,

Satiren zu schreiben. Mit literariÂ»

scheu BeitrÃ¤gen von Thomas Mann,

Samuel Lublinski und den vierzig

sittlichsten deutschen Dichtern und

Denkern. Hannover, Verlag des

.AntirÃ¼pel'. 90 S. M. 1,â��.

Dramen

Oscar Gluth: Eva, Vieraktige

TragikomÃ¶die. MÃ¼nchen, Hans

SachsÂ»Verlag. 72 S. M. 1,50,

L. Andro: Weidemann. Merkel 15.

Hans Benzmann: BjÃ¶rnson.

Deutsche BÃ¼hne II, 9.

Erich Everth: BÃ¼hnenkÃ¼nstler in

der Medaille. BÃ¼hne und Welt

XII, 16.

LionFeuchtwanger: Das Heldische

im modernen Drama. Der neue

Weg XXXIX. 19.

Otto Haruack: Zu BjÃ¶rnsons GeÂ»

dÃ¤chtnis. Das freie Wort X, 4.

Max Kcmmerich: Oberammergau.

Westermanns Monatsheste IvIV, 9.

Hans Land: Die Zukunst der

Neuen Freien VolksbÃ¼hne. DeutÂ»

sche BÃ¼hne II, 9.

Hans Landsberg: BjÃ¶rnson als

Dramatiker. Theater 18.

Ilse Linden: Ein KomÃ¶diantenÂ»

schickfal aus dem achtzehnten IahrÂ»

hundert lFclicitas Abt), Der neue

Weg XXXIX. 19.
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Ella Mensch: Das Bild an der

BÃ¼hnenwand. Deutsche BÃ¼hne

II, 9.

Richard M. Meyer: Chantecler.

Grenzboten I.XIX, 19.

Max Morold: Carl Golbmark.

Wage XIII, 20.

Thadse Natanson: Octave MirÂ»

beau. Merkel 15.

Ezard Nidden: BjÃ¶rnson. Kunst.

wart XXIII. 16.

Wilhelm von Scholz: Das neue

Stildrama. Merker 15.

Otto Soyka: Alfred PolgarÂ«

Kritiken. Merker 15.

Richard Specht: Carl Goldmark.

Merker 1L.

Heinrich StÃ¼mcke: BjÃ¶rnson.

BÃ¼hne und Welt XII, 18.

Altenburg sHoftheater): Hans

GrÃ¶sser.

Arolsen (Residenztheater): Eva

Bellten, Iacques Buegler, Iosephine

Burmeister, Kuni und Wilhelm

Clement, Franzi und Lucia Erzepky,

Heinrich IÃ¤ger, Iohanna Knappe,

Else Prager, Willi Richard. Carl

Sauermann, Paul Scarla, Luise

Waldeck, Sommer 1910.

Bamberg (Stadttheater): Emil

Baicrsdorff.

Bafel (Stadttheater): Rudolf

Weisker.

Berlin (Berliner Theater): Otto

Brodowski, Rosa Hertens, Emil

Lindner.

â�� (Neues VolkSlheater): Robert

AÃ�mcmn, Meta Buenger, Carl

Deutschinger, Harriet Domker,

Paula DÃ¼rr, Frlt z FreiSler, HeinÂ»

rich Galeen, Mary Holm, Elifabeth

Huch, August Momber, Emil

Rameau, Anca Rakaricz, Maxi.

milian Sladek, Annalise Wagner.

Bieleseld (Sommertheater): Paula

Stahl.

Bin, (Kurtheater): Georg La

TourÂ»Albrecht 1910.

Bonn (Stadttheater): Hans

Liebes.

Brandenburg (Sommertheater):

Fitty Haak, Eva Wendlandt.

Breslau (Schauspielhaus): Nekly

Stahl.

Bromberg (Sommertheater):

Lisel Bauer. Emil Thierselder.

Celle (Uniontheater): Paul

MÃ¼ller 1910/12.

CÃ¶ln(Stidttheater): Else Bischoff.

Cottbus (Neues Stadttheater):

Friedrich Hanschmann, Lucy Kugler

1910/11.

Detmold (Hoftheater): Irma

Czerny.

Dortmund (Stadttheater): Anne

Marie Brinkmann.

DÃ¼sseldorf (Lustspielhaus): Fritz

Tachauer 1910/11.

Halberftadt (Stadttheater):

Iulius Schiele 1910/11.

Hamburg (DeutscheÂ« SchauspielÂ»

haus): Gustav ssallenberger, Ida

Moekler, Lilli Norden. Fanny

Rheinen, Paul SchÃ¼tz. Elfa Valery.

Leipzig (Schauspielhaus): AliÂ«

Hacker.

Liebenstein (Kurtheater): Martha

Hohenseld 1910.

LÃ¼beck (Vereinigte Stadttheater):

Siegfried Blumann.

Magdeburg (Stadttheater): Paul

MÃ¼ller 1910/13.

MÃ¼nchen (Bolkstheater): Richard

Dornseisf.

NÃ¼rnberg (Neues Theater): He>.

mut Krause 1910/11.

Prag (Neues Deutsches Theater):

Hans Horsten 1910/12.

Posen (NeueS Stadttheater): Paul

Herm 1910/18.

Pyrmont (Schauspielhaus): ClauÂ«

Donath, Sommer 1910.

Regensburg (Stadttheater): Grete

Reinerz (Kurtheater): Ferdinand

Walben 1910.

Stettin (Velleouetheater): Karl

BÃ¼sing, Sommer 1910.

Die Nummern 22 und 23 erscheinen als Doppelnummer am 2. Juni
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Das Evangelium Vrigge/von Julius Vab

/Â»V^lliner Maria Rilke ist unter den heutigen Deutschen eine sehr

^>Â» seltene, sehr schwer zu schildernde Erscheinung. Aus einem recht

^/^. einsach zu nennenden Grunde: unter sechzig Millionen christÂ»

licher StaatsbÃ¼rger ist er nÃ¤mlich wirklich ein Christ. Nicht im

Stumpffinn der offiziellen KirchengÃ¤nger, nicht im verwÃ¤sserten

Schwachsinn der ethischen Kultur und auch nicht im wildrationalen,

moralisch.fanatischen Starrsinn eines Tolstoi. Aber auch kein neuzeitÂ»

licher, aktiv resormierter, kein leidenschaftlich realistischer Christ in der

Art des revolutionÃ¤ren Puritaners Bernard Shaw. Rilke ist ein

Christ von echt mittelalterlichem Schlage: einer, dem Gott alles und

die Welt nichts als eine buntgemalte Hieroglyphe fÃ¼r seinen heiligen

Namen ist, und dessen ganzes Leben nur ein sehnfÃ¼chtiges Taften durch

die Dinge hindurch zum Eigentlichen, Wesentlichen, HÃ¶chsten ist. Von

der Resormation hat dieser Protestant nur die mittlerlose, trotzig perÂ»

sÃ¶nliche Leidenschaft des Gottsuchers Ã¼bernommen. (Nicht den Keim

zu einer irdischen Niederkunst der Religion, der sich heute in einem

Shaw etwa entfaltet.) In seinem Ausdruck aber steht er den KathoÂ»

liken des Barock nah, die, durch die groÃ�e Sinnenschule der Renaissance

gelausen, nun die wilde FÃ¼lle bunter Sinnlichkeiten malten â�� nur

um zu erweisen, wie nichtig auch sie vor Gottes Wirklichkeit seien.

Rilke, der von allen Meistern deutscher Sprache heute wohl die farÂ»

bigste, sublimste Palette besitzt, malt mit ihr doch immer nur die durchÂ»

scheinende Nichtigkeit der Dinge vor dem Glanz des HÃ¶chsten. Wenn

ein Beweis verlohnte wider die Kinder Haeckels, so wÃ¤re er zu fÃ¼hren

am Werke dieses Mannes, der, das GesÃ¼hl jeder Vergangenheit im

Blute, das Wissen der ganzen Gegenwart im Geiste, fÃ¼r WeltrÃ¤tsel

und Lebenswunder keine Antwort sieht als die altchristliche, die AntÂ»

wort der Mystiker.

Rilkes Lyrik, die von einem sein sentimentalisierten Ton des

Volksliedes zu mÃ¤chtiger Hymnik aufwuchs, zu Symbolen, die in einer
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deutschen Ohren unerhÃ¶rten, bezaubernden Musik leben, Rilke der

Dichter hat den Einwurf zu bestehen, daÃ� er kein eigentlicher KÃ¼nstler

sei: aus seinen Versen musiziert nicht im eigensten Klang das besonÂ»

dere Leben jedes Dinges â�� in den Strom seiner einen groÃ�en Melodie

werden alle Dinge getaucht, alle besonderen Konturen gelÃ¶st, alles in

Gott gleich gemacht. Und das scheint mehr religiÃ¶se Prophetie als

kÃ¼nstlerische Gestaltung. Aber wie man es nennen mag: in der Mafse

dieser Verse ist das .Stundenbuch' gegossen, dieser aufwÃ¼hlende

Gebetsstrom, diese tausendsÃ¤ltige Variation Ã¼ber den Namen Gottes,

diese LÃ¶sung aller weltlichen Gestalt in Gott.

Und im gleichen Stoff sind .Die Aufzeichnungen des Malte LauÂ»

rids Brigge' gearbeitet, die uns jetzt, in zwei BÃ¤ndchen, der InselÂ»

Verlag bringt. Einen .Roman' bilden sie nicht. Denn so farbenÂ»

prÃ¤chtig manche der verstreuten Iugenderinnerungen dieses Letzten aus

altem dÃ¤nischen Adelsgeschlecht sind, der in einer pariser Dachkammer

den Weg zu den ganz Armen, ganz Besitzlosen, ganz Gott Ergebenen

findet â�� auch diese Szenen, von Spuk und Traum durchzogen, erÂ»

schÃ¼ttern mehr das Bild eines wirklichen Menschen, als sie es begrÃ¼nÂ»

den, rechtsertigen nur, warum der Mann solcher Kindheit kein Beharren

in der Wirklichkeitswelt kennt und nach dem GÃ¶ttlichen hinter den

Dingen sucht. Wie sich dann die Betrachtungsweise dieses Gottsuchers

Ã¼ber hunderterlei Stofse legt, wie er seinen Willen zur Wahrheit aus

allen Gestalten des Lebens, der Geschichte, der Kunst herausliest â��

da verschwindet allgemach die Gestalt des DÃ¤nen ganz hinter Rilkes

strÃ¶mender Beredsamkeit. Statt eines ErzÃ¤hlerwerkes haben wir nur

ein Evangelium Brigge.

Aber in diesem auÃ�erÃ¤fthetischen Sinne ist es ein Dokument ersten

Ranges. Rilkes Prosa gibt an suggestiver Macht seinem Vers nichts

nach. Diese Sprache, der jede Metapher real, alle RealitÃ¤t metaphoÂ»

risch wird, und die keine Ruhe als das gleichmÃ¤Ã�ige und doch tiesbeÂ»

wegte Schwingen einer fehnenden Melodie hat: sie ist so organischer

Ausdruck eines Innenlebens, daÃ� sich niemand ihrer Wirkung entÂ»

ziehen kann. Niemand kann die GrÃ¶Ã�e dieses Seelenanruses Ã¼berÂ»

hÃ¶ren.

Wie fruchtbar Rilkes Inbrunst an jedem Stoff wird, wie seine

Glut neues, faft erschreckendes Licht Ã¼ber jede Gestalt gieÃ�t, das mag

der Leser selbst empfinden an ein paar Abschnitten der Briggeschen

Aufzeichnungen, die dem Stoffkreis der SchaubÃ¼hne angehÃ¶ren. Die

kleinen Abschnitte, die in der TempeldÃ¤mmerung jener ReligionsbotÂ»

schaft ohne Namennennung vorÃ¼berziehen, haben hier im schÃ¤rsern

Licht einer Zeitschrist kurze Ueberschristen erhalten.
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Ibsen, Orange und die Duse /

von Rainer Maria Rilke

Ibsen

a saÃ� ich an deinen BÃ¼chern, Eigensinniger, und versuchte, sie

K ^ zu meinen wie die andern, die dich nicht beisammen lafsen und

<^^/ sich ihren Anteil genommen haben, besriedigt. Denn da beÂ»

grisf ich noch nicht den Ruhm, diesen Ã¶fsentlichen Abbruch eines WerÂ»

denden, in dessen Bauplatz die Menge einbricht, ihm die Steine verÂ»

schiebend.

Iunger Mensch irgendwo, in dem etwas auffteigt, was ihn erÂ»

schauern macht, nÃ¼tz es, daÃ� dich keiner kennt. Und wenn sie dir widerÂ»

sprechen, die dich fÃ¼r nichts nehmen, und wenn sie dich ganz aufgeben,

die, mit denen du umgehst, und wenn sie dich ausrotten wollen, um

deiner lieben Gedanken willen, was ist diese deutliche Gesahr, die dich

zusammenhÃ¤lt in dir, gegen die listige Feindschaft spÃ¤ter des Ruhms,

die dich unschÃ¤dlich macht, indem sie dich ausstreut.

Bitte keinen, daÃ� er von dir sprÃ¤che, nicht einmal verÃ¤chtlich. Und

wenn die Zeit geht und du merkst, wie dein Name herumkommt unter

den Leuten, nimm ihn nicht ernster als alles, was du in ihrem Munde

findest. Denk: er ist schlecht geworden, und tu ihn ab. Nimm einen

andern an, irgend einen, damit Gott dich rusen kann in der Nacht.

Und verbirg ihn vor allen.

Du Einsamster, Abseitiger, wie haben sie dich eingeholt auf deinem

Ruhm. Wie lang ist es her, da waren sie wider dich von Grund aus,

und jetzt gehen sie mit dir um, wie mit ihresgleichen. Und deine Worte

fÃ¼hren sie mit sich in den KÃ¤figen ihres DÃ¼nkels und zeigen sie auf

den PlÃ¤tzen und reizen sie ein wenig von ihrer Sicherheit aus. Alle

deine schrecklichen Raubtiere.

Da las ich dich erst, da sie mir ausbrachen und mich ansielen in

meiner WÃ¼ste, die Verzweiselten. Verzweiselt, wie du selber warst am

SchluÃ�, du, dessen Bahn falsch eingezeichnet steht in allen Karten. Wie

ein Sprung geht sie durch die Himmel, diese hoffnungslose Hyperbel

deines Weges, die sich nur einmal heranbiegt an uns und sich entsernt

voll Entsetzen. Was lag dir daran, ob eine Frau bleibt oder fortgeht

und ob einen der Schwindel ergreist und einen der Wahnsinn und ob

Tote lebendig sind und Lebendige scheintot: was lag dir daran? Dies

alles war so natÃ¼rlich fÃ¼r dich; da gingst du durch, wie man durch einen

Vorraum geht, und hieltst dich nicht auf. Aber dort weiltest du und

warst gebÃ¼ckt, wo unser Geschehen kocht und sich niederschlÃ¤gt und die
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Farbe verÃ¤ndert, innen. Innerer als dort, wo je einer war; eine

TÃ¼r war dir aufgesprungen, und nun warst du bei den Kolben im

Feuerschein. Dort, wohin du nie einen mitnahmst, MiÃ�trauischer,

dort saÃ�est du und unterschiedest UebergÃ¤nge. Und dort weil das AufÂ»

zeigen dir im Blute war und nicht das Bilden oder das Sagen, dort

faÃ�test du den ungeheuern EntschluÃ�, dieses Winzige, das du selber

zuerst nur durch GlÃ¤fer gewahrtest, ganz allein gleich so zu vergrÃ¶Ã�ern,

daÃ� es vor Tausenden sei, riesig, vor allen. Dein Theater entstand.

Du konntest nicht warten, daÃ� dieses fast raumlose, von den IahrhunÂ»

derten zu Tropsen zusammengepreÃ�te Leben von den andern KÃ¼nsten

gesunden und allmÃ¤hlich versichtbart werde fÃ¼r einzelne, die sich nach

und nach zusammensinden zur Einsicht und die endlich verlangen, geÂ»

meinsam die erlauchten GerÃ¼chte bestÃ¤tigt zu sehen im Gleichnis der

vor ihnen aufgeschlagenen Szene. Dies konntest du nicht abwarten,

du warst da, du muÃ�test das kaum MeÃ�bare: ein GesÃ¼hl, das um einen

halben Grad stieg, den Ausschlagswinkel eines von fast nichts beÂ»

schwerten Willens, den du ablafest von ganz nah, die leichte TrÃ¼bung

in einem Tropsen Sehnsucht und dieses Nichts von Farbenwechsel in

einem Atom von Zutrauen: dieses muÃ�test du seststellen und aufbeÂ»

halten; denn in solchen VorgÃ¤ngen war jetzt das Leben, unser Leben,

das in uns hineingeglitten war, das sich nach innen zurÃ¼ckgezogen hatte,

so ties, daÃ� es kaum noch Vermutungen darÃ¼ber gab.

So wie du warst, auf das Zeigen angelegt, ein zeitlos tragischer

Dichter, muÃ�test du dieses Kapillare mit einem Schlag umsetzen in die

Ã¼berzeugendsten GebÃ¤rden, in die vorhandensten Dinge. Da gingst

du an die beispiellose Gewalttat deines Werkes, das immer ungedulÂ»

diger, immer verzweiselter unter dem Sichtbaren nach den AcquiÂ»

valenten suchte fÃ¼r das innen Gesehene. Da war ein Kaninchen, ein

Bodenraum, ein Saal, in dem einer auf und nieder geht: da war ein

Glasklirren im Nebenzimmer, ein Brand vor den Fenstern, da war

die Sonne. Da war eine Kirche und ein Felsental, das einer Kirche

glich. Aber das reichte nicht aus; schlieÃ�lich muÃ�ten die TÃ¼rme herein

und die ganzen Gebirge; und die Lawinen, die die Landschaften beÂ»

graben, verschÃ¼tteten die mit Greisbarem Ã¼berladene BÃ¼hne um des

UnsaÃ�lichen willen. Da konntst du nicht mehr. Die beiden Enden,

die du zusammengebogen hattest, schnellten auseinander; deine wahnÂ»

sinnige Kraft entsprang aus dem elaftischen Stab, und dein Werk war

wie nicht.

Wer begrisse es sonst, daÃ� du zum SchluÃ� nicht vom Fenster fortÂ»

wolltest, eigensinnig, wie du immer warst. Die VorÃ¼bergehenden wollÂ»

test du sehen; denn es war dir der Gedanke gekommen, ob man nicht

eines Tages etwas machen kÃ¶nnte aus ihnen, wenn man sich entschlÃ¶sse

anzufangen.
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Orange

Das war im Theater zu Orange. Ohne recht aufzusehen, nur im

BewuÃ�tsein des rustiken Bruchs, der jetzt seine Fafsade ausmacht, war

ich durch die kleine GlastÃ¼r des WÃ¤chters eingetreten. Ich besand mich

zwischen liegenden SÃ¤ulenkÃ¶rpern und kleinen AlteabÃ¤umen, aber sie

verdeckten mir nur einen Augenblick die ofsene Muschel des ZuschauerÂ»

hangs, die dalag, geteilt von den Schatten des Nachmittags, wie eine

riesige konkave Sonnenuhr. Ich ging rafch auf sie zu. Ich fÃ¼hlte,

zwischen den Sitzreihen aufsteigend, wie ich abnahm in dieser UmÂ»

gebung. Oben, etwas hÃ¶her, standen, schlecht verteilt, ein paar Fremde

herum in mÃ¼Ã�iger Neugier; ihre AnzÃ¼ge waren unangenehm deutlich,

aber ihr MaÃ�stab war nicht der Rede wert. Eine Weile faÃ�ten sie

mich ins Auge und wunderten sich Ã¼ber meine Kleinheit. Das machte,

daÃ� ich mich umdrehte.

Oh, ich war vÃ¶llig unvorbereitet. Es wurde gespielt. Ein imÂ»

menses, ein Ã¼bermenschliches Drama war im Gange, das Drama dieser

gewaltigen Szenenwand, deren senkrechte Gliederung dreisach auftrat,

drÃ¶hnend vor GrÃ¶Ã�e, faft vernichtend und plÃ¶tzlich maÃ�voll im

UebermaÃ�.

Ich lieÃ� mich hin vor glÃ¼cklicher BestÃ¼rzung. Dieses Ragende da

mit der antlitzhaften Ordnung seiner Schatten, mit dem gesammelten

Dunkel im Mund seiner Mitte, begrenzt, oben, von des Kranzgesimses

gleichlockiger Haartracht: dies war die starke, alles verstellende anÂ»

tikische Maske, hinter der Welt zum Gesicht zusammenschoÃ�. Hier, in

diesem groÃ�en, eingebogenen Sitzkreis herrschte ein wartendes, leeres,

saugendes Dafein: alles Geschehen war drÃ¼ben: GÃ¶tter und Schicksal.

Und von drÃ¼ben kam (wenn man hoch auffah) leicht, Ã¼ber den Wandgrat:

der ewige Einzug der Himmel.

Diese Stunde, das begreise ich jetzt, schloÃ� mich fÃ¼r immer aus

von unsern Theatern. Was soll ich dort? Was soll ich vor einer

Szene, in der diese Wand (die Ikonwand der russischen Kirchen) abgeÂ»

tragen wurde, weil man nicht mehr die Kraft hat, durch ihre HÃ¤rte die

Handlung durchzupressen, die gasfÃ¶rmige, die in vollen schweren OelÂ»

tropsen austritt. Nun fallen die StÃ¼cke in Brocken durch das lochige

Grobsieb der BÃ¼hnen und hÃ¤usen sich an und werden weggerÃ¤umt,

wenn es genug ist. Es ist dieselbe ungare Wirklichkeit, die auf den

StraÃ�en liegt und auf den HÃ¤usern, nur daÃ� mehr davon dort zuÂ»

sammenkommt als sonst in einen Abend geht.

(LaÃ�t uns doch aufrichtig sein, wir haben kein Theater, so wenig

wir einen Gott haben: dazu gehÃ¶rt Gemeinsamkeit. Ieder hat seine

besondern EinsÃ¤lle und BesÃ¼rchtungen, und er lÃ¤Ã�t den andern so viel

davon sehen, als ihm nÃ¼tzt und paÃ�t. Wir verdÃ¼nnen fortwÃ¤hrend
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unser Verstehen, damit es reichen soll, statt zu schreien nach der Wand

einer gemeinsamen Not, hinter der das Unbegreisliche Zeit hat, sich zu

sammeln und anzuspannen.)

Tic DÃ¼se

HÃ¤tten wir ein Theater, stÃ¼ndest du dann, du Tragische, immer

wieder so schmal, so bar, so ohne Gestaltvorwand vor denen, die

an deinem ausgestellten Schmerz ihre eilige Neugier vergnÃ¼gen? Du

sahest, unfÃ¤glich RÃ¼hrende, das Wirklichsein deines Leidens voraus,

in Verona damals, als du, fast noch ein Kind, theaterspielend, lauter

Rosen vor dich hieltst wie eine maskige Vorderansicht, die dich gesteiÂ»

gert verbergen sollte. â��

Es ist wahr, du warst ein Schauspielerkind, und wenn die Deinen

spielten, so wollten sie gesehen sein; aber du schlugst aus der Art. Dir

sollte dieser Beruf werden, was fÃ¼r Marianna Alcoforado, ohne daÃ�

sie es ahnte, die Nonnenschaft war, eine Verkleidung, dicht und dauernd

genug, um hinter ihr rÃ¼ckhaltlos elend zu sein, mit der InstÃ¤ndigkeit,

mit der unsichtbare Selige selig sind. In allen StÃ¤dten, wohin du

kamst, beschrieben sie deine GebÃ¤rde; aber sie begrissen nicht, wie du,

aussichtsloser von Tag zu Tag, immer wieder eine Dichtung vor dich

hobst, ob sie dich berge. Du hieltest dein Haar, deine HÃ¤nde, irgend

ein dichtes Ding vor die durchscheinenden Stellen. Du hauchtest die

an, die durchsichtig waren; du machtest dich klein; du verstecktest dich,

wie Kinder sich verstecken, und dann hattest du jenen kurzen, glÃ¼cklichen

Auflaut, und hÃ¶chstens ein Engel hÃ¤tte dich suchen dÃ¼rsen. Aber,

schautest du dann vorsichtig auf, so war kein Zweisel, daÃ� sie dich die

ganze Zeit gesehen hatten, alle in dem hÃ¤Ã�lichen, hohlen, Ã¤ugigen

Raum: dich, dich, dich und nichts andres.

Und es kam dich an, ihnen den Arm verkÃ¼rzt entgegenzustrecken

mit dem Fingerzeichen gegen den bÃ¶sen Blick. Es kam dich an, ihnen

dein Gesicht zu entreiÃ�en, an dem sie zehrten. Es kam dich an, du

selber zu sein. Deinen Mitspielern fiel der Mut; als hÃ¤tte man sie

mit einem Pantherweibchen zusammengesperrt, krochen sie an den

Kulissen entlang und sprachen, was fÃ¤llig war, nur, um dich nicht zu

reizen. Du aber zogst sie hervor und stelltest sie hin und gingst mit

ihnen um wie mit Wirklichen. Die schlappen TÃ¼ren, die hingetÃ¤uschten

VorhÃ¤nge, die GegenstÃ¤nde ohne Hinterseite drÃ¤ngten dich zum WiderÂ»

spruch. Du fÃ¼hltest, wie dein Herz sich unaufhaltsam steigerte zu einer

immensen Wirklichkeit und, erschrocken, versuchtest du noch einmal die

Blicke von dir abzunehmen wie lange FÃ¤den Altweibersommers â��:

Aber da brachen sie schon in Beisall aus in ihrer Angst vor dem

AeuÃ�ersten: wie um im letzten Moment etwas von sich abzuwenden,

was sie zwingen wÃ¼rde, ihr Leben zu Ã¤ndern.
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Das berliner Theaterjahr

^>^m SchluÃ� des Winters, den zwei berliner BÃ¼hnenleiter nicht

?Â»V Ã¼berlebt haben, pflogen die andern ernsthafte Beratungen, wie

^^sie dem Schicksal der Genossen entgehen, das heiÃ�t: wie sie das

theaterverdrossene Publikum wieder theaterfreudig machen kÃ¶nnten.

Man weiÃ�, daÃ� unsre Direktoren die intellektuelle BlÃ¼te der Nation

bilden, und wunderte sich also nicht, daÃ� ihnen als das wirksamste

Mittel erschien: die Eintrittspreise zu verteuern. Es wurde beschlossen,

den Zwischenhandel einzustellen: nicht den kleinen, heimlichen, auf die

StraÃ�e beschrÃ¤nkten und schlieÃ�lich unschÃ¤dlichen Handel mit einzelnen

PlÃ¤tzen zu verhindern oder wenigstens zu erschweren, sondern zu dem

groÃ�en, ofsen und methodisch betriebenen Handel mit halben und ganzen

HÃ¤usern keine Hand mehr zu reichen. Das ist an sich ein gesunder GeÂ»

danke. Da aber das Publikum auf jenem Wege in viele Vorstellungen

fÃ¼r zwei Mark statt fÃ¼r sechs Mark gelangte und neuerdings kaum noch

einen andern Weg beschritt, so bedeutet die RÃ¼ckkehr zu dem offiziellen

Taris eine PreiserhÃ¶hung, die enorm ist und sich als undurchsÃ¼hrbar

erweisen wird. Die naheliegende Anregung, einsach die mittlern

Preise ein fÃ¼r alle Mal zu ermÃ¤Ã�igen, haben die Direktoren mit einem

Rechenexempel beantwortet. Der Etat sei mit der Zeit so gewachsen,

daÃ� sie tÃ¤glich eine bestimmte Anzahl PlÃ¤tze zu einem bestimmten Preise

verkausen mÃ¼Ã�ten, um auf die Abendkosten zu kommen. Sie vergessen

dabei, daÃ� es immer noch eintrÃ¤glicher ist, hundert PlÃ¤tze fÃ¼r vier Mark

zu verkausen, als zweihundert PlÃ¤tze fÃ¼r sechs Mark nicht zu verÂ»

kausen; und daÃ� dies ihr Schicksal ist, wenn sie ohne Uebergang von

einem verwerflichen Echleuderprinzip zu der alten Taxe zurÃ¼ckkehren.

Aber weiter: gibt es denn gar keine MÃ¶glichkeit, den Etat, der ja wirkÂ»

lich gewachsen ist, wieder zu verringern? Dir Direktoren schieben alle

Schuld auf die Ausstattungslasten und die Schauspielergagen. Der

HÃ¶hepunkt der neuen Bilderwut ist wohl Ã¼berschritten. Als Ergebnis

wird das BedÃ¼rfnis nach einer schÃ¶nen, hellen Einsachheit bleiben, die

sich nicht teurer stellen wird als der braune Ungeschmack der reinhardtÂ»

losen, der schrecklichen Zeit. Gegen die Schauspielergagen aber mÃ¼Ã�te,

wenn der unvermeidliche Kurssturz zu lange auf sich warten lÃ¤Ã�t, die

Gesamtheit der Direktoren geschlossen und energisch vorgehen. Wozu

gibt es den Verband der berliner BÃ¼hnenleiter, wozu den deutschen

BÃ¼hnenverein? Man vereinigt sich gegen die Zensur, gegen die NachtÂ»

kritik, gegen die Billettentwertung, man faÃ�t Ã¼ber diese und andre

Lebensfragen Resolutionen, die fÃ¼r alle Mitglieder eine bindende Macht
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haben â�� und man kommt nicht auf den Gedanken oder nicht zu dem

EntschluÃ�, eine HÃ¶hengrenze fÃ¼r die Gagen sestzusetzen und einzuÂ»

halten? DaÃ� sie bis zu einem so unwahrscheinlichen Grade hochgeÂ»

trieben wurden, war allensalls verstÃ¤ndlich, so lange eine junge Kraft

wie Reinhardt den Drang fÃ¼hlte, die besten Schauspieler als das gerade

ausreichende Material fÃ¼r seine SchÃ¶psungen um jeden Preis zu geÂ»

winnen: er konnte ja nicht wissen, zu welcher Reise und FÃ¼lle sein

eigener Nachwuchs unter seinen HÃ¤nden in Ã¼berrafchend kurzer Zeit

gedeihen wÃ¼rde. Wenn andre Direktoren jetzt nicht den Fehler begehen,

oder wenn sie durch einen BeschluÃ� davor behÃ¼tet werden, ihrerseits

diesen Nachwuchs in sinnloser Weise zu Ã¼berzahlen, so ist zu hofsen,

daÃ� sich der lÃ¤cherliche Taumel frÃ¼her oder spÃ¤ter legen wird.

Das ist auch darum zu hofsen, weil sich bei dieser Gelegenheit wieÂ»

der einmal gezeigt hat, eine wie geringe Anziehungskraft der einzelne,

noch fo bedeutende Schauspieler fÃ¼r die Berliner hat. Vor zwei Iahren

schrieb ich: â��Wenn Brahm Bafsermann verliert, wird sein Theater viel

an kÃ¼nstlerischem Wert und Reiz verlieren. Aber es ist gar nicht ausÂ»

geschlossen, daÃ� ohne Bafsermann irgend ein ZugstÃ¼ck settere GeschÃ¤fte

macht, als in den Iahren seit der Uebersiedlung aus der SchumannÂ»

straÃ�e gemacht worden sind." Beides ist eingetrofsen. Der materielle

UeberschuÃ� wird ungesÃ¤hr so groÃ� sein wie das ideelle Desizit, und das

will etwas heiÃ�en. .Tantris der Narr' ist leider, .Das Konzert' ist erÂ»

freulicher Weise ein ZugstÃ¼ck gewesen. Fertig. Man wird in den sechÂ»

zehn Iahren Brahmscher TheaterfÃ¼hrung vergebens einen Winter

suchen, in dem so wenig und mit so dÃ¼rftigem kÃ¼nstlerischen Ertrag ge.

arbeitet worden ist. Zu Bahr und Ernst Hardt kam Dreyer mit einem

Schmarren und Shaw mit einer bÃ¼hnendÃ¼nnen Diskussion, Schnitzler

mit einem alten Einakter und Hauptmann mit seinem Erstling. Fertig.

Diese Ernte von vier neuen und anderthalb alten StÃ¼cken, von denen

gerade eines Gewicht hat, ist fÃ¼r neun lange Monate um so klÃ¤glicher,

als die Schauspielkunst nicht einmal anspruchslose GemÃ¼ter entschÃ¤.

digen konnte. Dreyer wurde mittelmÃ¤Ã�ig, Hardt zulÃ¤nglich, HauptÂ»

mann erbÃ¤rmlich, Shaw schwerfÃ¤llig, und selbst Bahr, der nicht mehr

als vier und obendrein kinderleichte Rollen geschrieben hat, wurde nur

von der Lehmann vollkommen gespielt. Sauer sah ich zum ersten Mal im

September als Schnitzlers Pilgram, zum zweiten und letzten Mal im

November als Hauptmanns Schimmelpsennig. Fertig. Zum SchluÃ�

gab es, wohlweislich hinter dem RÃ¼cken der Kritik, in publikumverÂ»

scheuchender Besetzung den Ibsenzyklus, Ã¼ber den sich ein ofsener BriesÂ»

schreibÂ« an meinem Busen ausgeweint hat.
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Wenn so von Brahm zu reden ist, dann ist von den andern TheaÂ»

tern Ã¼berhaupt nicht zu reden. Sie stehen unter allen UmstÃ¤nden so

ties unter dem schlechtesten Iahr von. Brahm, wie Reinhardt unter

allen UmstÃ¤nden selbst Ã¼ber dem besten Iahr von Brcchm stÃ¼nde. Da

ist lebendig' Blut in frischer Kraft, Das neues Leben sich aus Leben

schafft; Da regt fich alles, da wird was getan . . . Reinhardt hat zweiÂ»

mal Shakespeare und zweimal Schiller, er hat Hebbel und Shaw, er hat

drei Pariser, und er hat von lebenden DeutscheuEulenberg, Freksa,HufÂ»

mannsthal, Schmidtbonn und Stucken gespielt. Das sind vierzehn Abende,

die entweder eine irgendwie interessanteDichtung odereine irgenwie interÂ»

essante AuffÃ¼hrung, nur in einem Falle weder das eine noch das andre,

dafÃ¼r aber einen neuen deutschen Dramatiker zum allerersten Mal,

drei moderne Dramen von Wert in bedeutender Darstellung und ein

klassisches Drama in hoher SchÃ¶nheit, ein andres in der Vollendung geÂ»

zeigt haben. Wir find unerfÃ¤ttlich. Es wÃ¤re bei dem gleichen KrÃ¤fteÂ»

verbrauch ein noch reicheres Resultat zu erzielen gewesen, wenn man

statt des .NatÃ¼rlichen Vaters' Eulenbergs .Simson', statt eines NicoÂ»

denn vielleicht einen Bataille, statt der .Iudith', die nicht ganz zuÂ»

reichend zu besetzen war, die .Genoveva', wenn man .Major Barbara'

unter einem andern Regisseur als Herrn Hollaender und .Cristinas

Heimreise' in einer wesentlich knappern Fassung und in einem beÂ»

schwingtern Tempo gegeben hÃ¤tte. Immerhin wÃ¤re es Zeitverschwedung,

das nur im Hinblick auf das verflossene Iahr zu sagen. Ich sage cs

im Hinblick auf die Zukunst, weil es ein Fehler von Reinhardt wÃ¤re,

die Experimente, die er diesmal unterlafsen hat, fÃ¼r imiuer zu unterÂ»

lassen, und die Experimente, die er versehlt hat, niemals wieder zu

wagen. Namentlich um Hofmannsthals KomÃ¶die kÃ¶nnte es cinem leid

tun, deren zweite Form noch unglÃ¼cklicher zu sein scheint als die erste,

und die es verdiente, eine dritte zu erhalten. Die Dramaturgie der

Zeitgenossen ist Ã¼berhaupt das Gebiet, auf dem Reinhardt, ob er gleich

mehr riskiert als alle Ã¼brigen berliner BÃ¼hnen zusammengenommen,

fÃ¼r seinen eigenen groÃ�en MaÃ�e geradezu unsicher ist, und fÃ¼r das er

sich endlich nach einer Hilse umsehen sollte. Vielleicht wird aus Herrn

Hollaenders mÃ¼nchner Sommcrdirctlion irgend eine provinziale DauerÂ»

direktion. Es wÃ¤re ein Segen. Dann ist am Deutschen Theater Raum

fÃ¼r einen wirklichen Dramaturgen, den Reinhardt, wÃ¤hrend er selber

fÃ¼r die Vergangenheit sorgt, fÃ¼r die Gegenwart sorgen lassen mÃ¼Ã�te.

Denn die fÃ¼hrende Stellung, die seine BÃ¼hnen errungen haben,

werden sie nur behaupten, wenn sie mit noch weit stÃ¤rkerer IntensitÃ¤t

als bisher die literarische Initiative ergreisen.
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Reinhardt in Wien / von Alfred Polgar ,

1. Judith

/^ ebbels .Iudith', dieses gar nicht wehleidige, brÃ¼nstig um GroÃ�.

V^ artigkeit werbende Drama muÃ�te einen Mann wie Max ReinÂ»

^< hardt wohl reizen. Denn die Sehnsucht nach dem AuÃ�erordentÂ»

lichen ist ein Eharakterzeichen auch seiner KÃ¼nstlerschaft. (Deshalb

n.ag man sich auch manchmal irren und Leistungen als ungewÃ¶hnlich

bedeutend ansprechen, die doch nur als bedeutend ungewÃ¶hnlich gelten

dÃ¼rften.) Lr ist als Regisseur ein Eroberer und Kolonisator. Dem

hÃ¤rtesten, unsÃ¼gsamsten, steinigsten Boden Leben abzutrotzen, ist seine

Pafsion. Und man darf fagen: Wo er hintritt, wÃ¤chst Gras. Er hat

ouch dies mit ErorbererÂ»Naturen gemein, daÃ� ihn die einmal beÂ»

zwungenen Dinge nicht weiter interessieren; ihre Pflege und ErhalÂ»

tung lÃ¤Ã�t ihn gleichgÃ¼ltig. Sein Temperament ist aller SeÃ�haftigkeit

abhold: nur was vor ihm liegt, stachelt sein Interesse und seine TatÂ»

kraft. Im Deutschen Theater drÃ¼ckt sich das des Ã¼ftern so aus, daÃ�

der Premiere newissermaÃ�en gleich die hundertste AuffÃ¼hrung folgt,

dem Glanz und der Sorgsalt des ersten Abends gleich die Schlamperei

und mÃ¼de VerdrieÃ�lichkeit einer oft repetierten Vorstellung. ReinÂ»

bardts Pech (und gewiÃ� auch sein Kummer) ist die Unsruchtbarkeit der

zeitgenÃ¶ssischen dramatischen Literatur. So erklÃ¤ren sich vielleicht

manche seiner absonderlichen, genialisch.schrullenhaften dramaturÂ»

gischen Experimente: da es nicht Neues, gibt, bleibt einem Geist, so

srhr nnvarum rorum cuoiclu5, nur der Ausweg, Altes neu zu wenden.

Der Hebbelschen .Iudith' (einem widerspenstigen dramatischen

KarstÂ»Boden ohnegleichen) war nicht allzuviel organisches Leben abÂ»

zuzwingen. Einzelnes geriet sehr stark und groÃ�: Momente der Frau

Durieux, einer KÃ¼nstlerin von schÃ¤rfster Intelligenz, von reinstem,

weiÃ�leuchtenden Pathos, von hohem menschlichen und fraulichen Adel,

mit einem an lockenden RÃ¤tseln reichen Antlitz, das der umschleierle

Spiegel einer tiesen, geheimer Sehnsucht vollen Seele scheint; MoÂ»

mente des Herrn Wegener, der .Raubtier mit gÃ¶ttlichem Funken' spielte,

nur leider BrÃ¼llen als die wesentlichste Legitimation fÃ¼r LÃ¶wenhaftigÂ»

lcit erachtete. Sehr wÃ¼rdevoll deckt dieser Holosernes die nackte BestiaÂ»

Ã�lÃ¤t mit dem groÃ�artig gerafften Mantel seiner IchÂ»Theorie. Und es

ivaren seine schÃ¶nsten Augenblicke, wie der Gedanke der Tat gewisserÂ»

maÃ�en auf die Schultern sprang, um in die Unendlichkeit auszulugen.

Necht wirksam die Beweglichkeit und Farbigkeit der Volksszenen in

Aethulien, ihr hestiges HinstrÃ¶men und dann wieder ihr Stocken in

Ehestem Iammer. Den Sumpf Ã¼berflackern die ekstatischen Schreie

und GebÃ¤rden einzelner, die, wie Stichslammen auffchlagend, das

Elend, den Zelotismus, die spintisierende Ohnmacht der Iuden erÂ»
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leuchten. Das versteht Reinhardt vortresflich: die kleinen FÃ¤higkeiten

seilier kleinern Leute zu einer sehr intensiven Minute zusammenballen.

Man war zumindest interessiert, auch wo man nicht ergrissen sein

konnte. GroÃ�e ErschÃ¼tterungen gab es nicht. Reinhardt sollte streichen

und kÃ¼rzen. Vor allem ein wenig die Gruben der Meditation zuÂ»

schÃ¼tten, die allerorten breit klafsen, und Ã¼ber die sich die dramatische

Aktion zu Schanden stÃ¼rzen muÃ�.

2. Lysistrata

Lysistrata, in der lustigen und prÃ¤gnanten Bearbeitung von Leo

Greiner, ist ein helles PrunkstÃ¼ck Reinhardtscher RegiekÃ¼nste. Bunte

ChorÂ»Szenen von frÃ¶hlichstem, mannigsach variiertem Rhythmus erÂ»

freuen Ohr und Auge. Wie dieser Schwall von farbig kostÃ¼mierten

Frauen, lachend und erhitzt, Ã¼ber die Treppen der Burg sprudelt, sich

staut, teilt, ausemanderslrÃ¶mt, sich wieder zusammenschlieÃ�t, wie sein

Lachen von heimlichem Gekicher bis zum brausenden Uebermut anÂ»

schwillt, plÃ¶tzlich zur Lautlosigkeit erstarrt, dann mit einem Mal wieder

ekstatisch ausbricht, immer mehr und mehr, bis in den hÃ¶chsten IubelÂ»

inskant, sich steigert, nun wieder niedersinkt, im Niedersinken sich lÃ¶st

und die Szene mit zarter, in kleinste Teilchen zerstÃ¤ubter FrÃ¶hlichkeit

Ã¼bersprÃ¼ht: das sind alles sehr hÃ¼bsche, amÃ¼sante, unvergeÃ�lich reizÂ»

volle EindrÃ¼cke.

In der Anordnung und FÃ¼hrung von Mafsenszenen gibt das

Deutsche Theater sein Bestes. Mit unendlich viel MÃ¼he, Hingebung,

Eiser, Ehrgeiz find diese Szenen, genial im Entwurf, sprachmusikalisch

gegliedert und durchkoloriert. Und mit einer Art Fanatismus auch

sind die gesÃ¼gigen FrauenÂ» und MÃ¤nnerchÃ¶re bei der Sache. Eine

leidenschaftliche Subordination spÃ¼rt man. Opserwillig gibt jeder das

Letzte an AgilitÃ¤t, Stimmkraft, Afsekt her, was er aus fich herausÂ»

holen kann. ^Reinhardt als Demagoge!) Freilich, die Hilfslinien

der Dressur sind trotzdem nie ganz zu verwischen. Und die selbstlose

IntensitÃ¤t der VolkÂ»bildenden Herren und Damen, dieses MitÂ»zehnÂ»

AusrufnngszeichenÂ»Spielen hat auch seine saesthetischen) Schattenseiten.

Manchmal scheint die Mafsenenergie zu schnausen, die Inbrunst triest

keuchend, und von der guten Laune heiÃ� rinnt der SchweiÃ�. Ich habe

die Empfindung: wenn die Leute wieder hinter den Kulissen sind,

werden sie abgetrocknet, wie die RingkÃ¤mpser in den Pausen.

An der schÃ¶nen Wirkung kann das nichts Ã¤ndern. Die reiche

Gliederung der FrauenchÃ¶re, die seinen, wie zufÃ¤llig auftretenden

Symmetrien und Parallelismen ihrer Bewegung, die leicht in einander

Ã¼berflieÃ�enden, von leuchtender Lebendigkeit erfÃ¼llten BÃ¼hnenbilder

sind bewundernswert. Ein bischen dÃ¼rftiger erscheinen die MÃ¤nnerÂ»

szenen. Die marastischen Scherze der Alten dauern viel zu lange, sind

viel zu gedehnt. Der Witz der Ohnmacht und Zahnlosigkeit wird, so
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breit und selbstgesÃ¤llig abgespult, bald genug zum ohnmÃ¤chtigen und

zahnlosen Witz. Hier in Wien litten die MÃ¤nnerchÃ¶re, besonders zum

Ende des zweiten Aktes, auch an ihrer geringen Dichtigkeit. Es war

cin kÃ¤rglich HÃ¤uschen, besonders armselig, wenn es, zusammengeÂ»

drÃ¤ngt, vor der Burgtreppe agierte. FÃ¼r den Eindruck der FÃ¼lle und

Mafse scheint es mir wichtiger, daÃ� die Gegenden um die Kulissen, daÃ�

die BÃ¼hnenÂ»Grenzen, als daÃ� die BÃ¼hnenÂ»Mitte bevÃ¶lkert ist. Im

ersten Fall kann man sich den Chorus nach links und rechts sehr weit

lnuinerisch) sortgesetzt denken; im zweiten wirkt er unbedingt als

isolierte Gruppe, als ein MenschenÂ»Inselchen. In Wien sehlte auch

der hÃ¼bsche SchluÃ�, den die Hysistrata' in den Kammerspielen hatte,

das kurze musikalische und tÃ¤nzerische Nachspiel, der bacchantische EpiÂ»

log unterm Sternenhimmel. Auch versagten die zartern lyrischen

Wirkungen, die regieÂ»dichterischen Pointen, an der mafsigen, rohen

BÃ¼hne des wiedner Theaters; der fatale zenlux loci machte sich oft

recht widrig bemerkbar.

Die energische Lysistrata der Frau Heims, zierlichÂ»mÃ¤dchenhaft in

der Erscheinung und fraulichÂ»entschieden im Ton, gesiel allen. Sie

gibt der Figur krÃ¤ftige, faft harte Umrisse; aber diese Kantigkeit wird

wieder angenehm gelÃ¶st und verwischt durch den zarten, SchÃ¤rsen und

Ecken leicht verschleiernden Humor der Schauspielerin. Sehr nett

auch die tÃ¤tzchenhaft graziÃ¶se, kokett schmiegsame Beweglichkeit der

hÃ¼bschen Frau Konstantin. Eine SpezialitÃ¤t ist das zimperlichÂ»lÃ¼sterne

Gezwitscher, das atemlos glucksende, begehrliche Kinderlachen des

FrÃ¤ulein EibenschÃ¼tz; und der drolligste Kontraft hiezu Herrn SchildÂ»

liauts naivÂ»NiuskulÃ¶se, Umschweise nnd VerzÃ¶gerungen hÃ¶chst spaÃ�ig

hafsende Gier.

3. Die RÃ¤uber

Die .RÃ¤uber', wie sie Reinhardt sieht, sind ganz Iugend, UeberÂ»

schwang, Leidenschaft. Das Schicksal des Hauses Moor ist unbetrÃ¤chtÂ»

lich, der Protest einer schwÃ¤rmerischen Iugend gegen Tyrannei und

WillkÃ¼r die Hauptsache. So sind auch wieder die Mafsenszenen: die

9,'bertiner im Wirtshaus, die RÃ¤uber in den bÃ¶hmischen (Orlikschen)

WÃ¤ldern und in Franken, die weitaus schÃ¶nsten, bestgeglÃ¼ckten ParÂ»

tien der AuffÃ¼hrung geworden. Reinhardt tilgte Staub und Asche von

ihnen, legte ihren glÃ¼henden Kern frei. UngezÃ¼gelt, rot und groÃ�,

darf die Iugendslamme zum Himmel schlagen. Das ist das schÃ¶ne

Verdienst dieser .RÃ¤uber'Â»Vorstellung des Deutschen Theaters: Sie

nimmt das StÃ¼ck so, als ob es gestern geschrieben worden wÃ¤re, als

etwas Frisches, noch HeiÃ�es. Wobei die AuffÃ¼hrung das Drama

keineswegs modernisiert, fÃ¼rs Iahr 1910 zurechtgerichtet, sondern

vielmehr sich selbst ins Iahr 1782 geistig rÃ¼ckversetzt, nun gleichsam

wie hingerissen von der Neuheit, StÃ¤rke und Glnt des Dramas ist,
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nnd so, aus solcher EmpfindungsÂ»NÃ¤he, des Schauspiels lebendigsten

Inhalt mit allen Sinnen aufzunehmen, ihn mit leidenschaftlichster

Vehemenz wiederzugeben trachtet. Das scheint ein Grundprinzip der

Neinhardtschen KlafsikerÂ»Regie: nicht das Drama sich nahezubringen,

sondern vielmehr selbst, mit allen Nerven, dem Drama nahezukommen;

nicht einen Stil von heute ihm aufzuzwingen, sondern mit den erhÃ¶hten

MÃ¶glichkeiten des heutigen Theaters den immanenten Stil des

Werkes geltend zu machen. Eine Auffafsung, die weder historisch noch

modern ist, sondern sinnvoll beides. Historisch: was den Lebensnerv,

den Geist, die Absicht des Werkes anlangt; modern: was die Mittel anÂ»

langt, diesem Geist und dieser Absicht zu gloriosem Ausdruck zu verhelsen.

Prachtvoll die Szene der Libertiner in ihrer Wildheit, ihrem

heftigen, rohen Ton, in ihrem desperatÂ»schwÃ¤rmerischen Aufruhr gegen

die geltende Ordnung. Die Bildhaftigkeit kommt wieder zu ihrem

Recht. Es ist von stÃ¤rkster Wirkung fÃ¼r das Auge, wie die Libertiner,

zum SchluÃ� der Szene, mit einer fanatischen Geste ihre breiten RadÂ»

mantel um die Schultern schlagen: einen Augenblick flattert es dunkel

durch die Luft wie ein Trupp schwarzer VÃ¶gel, der sich zum bÃ¶sen AufÂ»

flug sammelt. Dann, in den bÃ¶hmischen WÃ¤ldern, der vielgerÃ¼hmte

Auftritt des besreiten Roller, ein immer gewaltiger anschwellender

Sturm und Taumel, eine Orgie tollen Freiheitsrausches. (Wobei

allerdings die schiese Waldebene in der Mitte der BÃ¼hne, Ã¼ber die sich

die tobende MÃ¤nnermafse herabwÃ¤lzt, wie ein TurngerÃ¤t ist, auf dem

der entsesselte RÃ¤uberverein stÃ¼rmische Uebungen macht.) Meisterlich

dann, in der Szene an der Donau, das RÃ¤uberlied, rauh und zerrissen

und heiser und schlafmÃ¼de, in einem vielstimmigen Canon gesungen

und gegrÃ¶hlt und gepfissen. Man kÃ¶nnte sagen: der Einsall, RÃ¤uber

anders singen zu lassen als eine Liedertasel, lÃ¤ge nahe. Aber es ist

erst ein paar Monate her, daÃ� einer BurgtheaterÂ»AuffÃ¼hrung von

.Wallensteins Lager' die Mitwirkung eines wiener MÃ¤nnergesangÂ»

Vereins besondern Glanz verlieh. Das .Lager' mÃ¶chte ich von ReinÂ»

hardt inszeniert sehen. Er beweist seinen besten Witz und seine beste

Kraft darin, wie er homogene Menschengruppen nicht plan, sondern

gewissermaÃ�en prismatisch zuschleist, so daÃ� jeder auffallende Strahl

einer Stimmung, einer Leidenschaft vielfach gebrochen, in Farben aller

Art gespalten wird.

Die AmalienÂ»Szenen fter Umbau nahm jedesmal entsetzlich viel

Zeit in Anspruch, und das StÃ¼ck in seiner TotalitÃ¤t hÃ¤tte sich bis in

die Morgenstunden hineingeschleppt) waren gestrichen. Nach der beiÂ»

spiellosen GleichgÃ¼ltigkeit, die FrÃ¤ulein HÃ¶flich in ihren ersten

Szenen an den Tag legte, war man aber auf die spÃ¤tern nicht allzu

begierig. Hektors Abschied wÃ¤re fast ausgelacht worden, in solchem

Werkelton wurde das Lied abgesungen. (Nebenbei: der Vollklang des

modernen Klaviers wirkte stilÂ»ungemÃ¤Ã�. Wenn man kein Spinett
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zur VerfÃ¼gung bat, Nils zur Not auch ein Zcituugsl'lalt, auf die Saiten

des FlÃ¼gels gelegt). Herrn Beregis jllnl Moor war eine seltsam

legierte Figur. Eine noch seurig.flÃ¼ssige Mischung von KulissenreiÃ�erci

nnd prÃ¤chtiger Leidenschaft, glanzvollein Pathos nnd Tenorschwung,

Inbrunst des Herzens und der Kehle Kraft der Empfindung und

BrutalitÃ¤t der StimmbÃ¤nder, von Natur und Pose, bester Mensch-

lichkeit und schlechtestem Theater. SchlieÃ�lich siegte aber der Impetus

dieses seurigen Mimen, und man bereitete dem LockenschÃ¼ttler TriÂ»

nmphe. Als Tolaleindruck von Beregis Karl Moor bleibt: ein afsekÂ»

liertes Elementarereignis.

Die Canaillerien des Franz besorgte Herr Wegener. Ein sauberer,

prÃ¤ziser Schuft, von geradliniger Bosheit, mehr schlechter Kerl als

unheimlicher Mensch. Kaizens Franz Moor: das ist ein giftiger

Pseil, vom Schicksal auf die Menschheit abgedrÃ¼ckt, ganz Wille, ganz

Energie, schwirrend von hÃ¶chst potenzierten KrÃ¤ften zum BÃ¶sen. Herr

Wegener ist mehr trockener Schleicher; seine Niedertracht hat ein gcÂ»

wisses, nicht ganz ungemÃ¼tliches Embonpoint. Zwingend ist seine

ebenso harte wie geschmeidige Klugheit. Er trÃ¤gt eine brandrote,

clownhaft gezipfclte PerÃ¼cke, die nach groÃ�en Pudertupsen auf Nafe

und Wangen sals ihrer natÃ¼rlichen ErgÃ¤nzung) zu verlangen scheint.

Bis zur letzten Szene hob sich Herr Wegener nicht allzu betrÃ¤chtlich

Ã¼bers Ã¼bliche FrcmzÂ»MaÃ�. Erst mit der TraumerzÃ¤hlung mit den

wilden Angstfiebcrn der letzten Augenblicke packte er. Da muÃ�te man

die auÃ�erordentliche IntensitÃ¤t bewundern, die dieser KÃ¼nstler dem

Wort und der GebÃ¤rde zu geben weiÃ�, seine prÃ¤chtigen fnriosen Blicke,

das Heroische seiner Art, auch wo sie durch Feigheit und Verzweislung

hindurch muÃ�. Schildkniut war der alte Moor. Eindruckslos, trotz

all seinem nafalen Kummer, in den ersten Szenen, spÃ¤ter sehr erÂ»

greisend als heruntergekommener Iammermann. Herr von WinterÂ»

stein spielte den Hermann nicht Ã¼bel als Kettenhund.

Von den RÃ¤ubern gesielen mir am besten: Herrn Hartaus Roller

ldas Rohmaterial zu einem Gentleman), und der wahrhaft treudeutsche

Schweizer des Herrn Diegelmann, ein Bandit mit groÃ�em Herzen.

Moissis Spiegelberg: ein trÃ¼be flammender Fanatiker und dabei ein

schlauer von Machtgier gepeinigter Schwarzalbe, deliranter Kerl und

lauernder Feigling, ein hinreiÃ�ender Dialektiker von tÃ¼ckisch flackernÂ»

der Logik, in dessen Begeisterungen ehrliches und verlogenes TempeÂ»

rament sich innig mischen. Karl Moor: in GÃ¤rung Ã¼bergegangenes

Genie; Spiegelberg: ein sauer gewordenes Talent. So nahm ihn

Moissi. Nur geriet ihm leider die Figur allzu blank alles Humors

lder doch im Spektrum des Spiegelberg eine unentbehrliche Farbe).

Tonclu5io: in den Einzelleistungen nirgends eine Ofsenbarung;

aber sehr starke EindrÃ¼cke, wo die Mafse Held und Protagonist des

StÃ¼ckes wird. Â«loltiehunÂ« foigt)
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Oberammergau 1910 /

von Lion Feuchtwanger

/Zweislern versink ich zu nichts." Den Kleistischen Spruch rollten

^ mir die RÃ¤der des Zugs, der mich nach Oberammergau zur

'V^ Generalprobe fÃ¼hrte. Die derbe Lektion der mÃ¼nchner Presse,

die von den Besuchern der Pafsionsspiele kindliche Einsalt kategorisch

verlangte, tat das Ã¼brige, mich zu frommer Sammlung zu bewegen.

Ich scheuchte also, was in mir ist an Skeptizismus, in die letzten

Winkel meiner Seele und stapelte zusammen, was ich an Kindlichkeit,

frommer Einsalt, reiner Torheit besitze. So gerÃ¼stet, Inbrunst im

Herzen, zog ich nach dem Pafsionsdorf, und selbst als mir dort die

Herren Georg Queri aus MÃ¼nchen und Alfred Holzbock aus Berlin

aufftieÃ�en, lieÃ� ich mich in meiner Andacht nicht stÃ¶ren. â��Zweislern

versink ich zu nichts."

Die Nacht verbrachte ich unter fromm einsÃ¤ltigen TrÃ¤umen und

ebensolchen Farbendrucken in der Behausung des biedern TageÂ»

lÃ¶hners Sebastian Hutter. Der Tag brach an; da lÃ¤uteten die Glocken,

BÃ¶ller krachten, und von allen Seiten, durch Nebel und Frost nicht geÂ»

schreckt und nicht durch die frÃ¼he Stunde, strÃ¶mte das Volk nach dem

Theater, um, des Gottes voll, dem erhabenen Spiel zu lauschen. Und

schon begann die Musik. Liebliche, sanste Weisen klangen zum HimÂ»

mel, allen Kritizismus schlechthin einschlÃ¤sernd. sHcms Pfitzner hat

sich zwar erdreustet, Ã¼ber die Musik eine ergrimmte BroschÃ¼re zn

schreiben, aber Herr Georg Queri hats dem Vorwitzigen schon geÂ»

geben.) Und nun trat auch der Chor auf. Streng und ernst nach

alter Sitte umwandelte er des Theaters Rund, bis sein FÃ¼hrer, Herr

Iakob Rutz, bedeutend den Mund auftat und uns folgendermaÃ�en erÂ»

mahnte: â��WÃ¼rf zuhm heuligen Staunen dÃ¼ch nÃ¼der, von Gohtes

Fluch gebeigtes GeschlÃ¤cht!" Und in stummer Ergrissenheit schwiegei!

die viertausend ZuhÃ¶rer. Der Vorhang der MittelbÃ¼hne ging auf, und

ein lebendes Bild ward sichtbar: Die Vertreibung aus dem Paradiese.

Es kam noch ein lebendes Bild: Verehrung des Kreuzes und dann setzte

endlich mit dem Einzug Christi in Ierusalem und der Vertreibung der

HÃ¤ndler aus dem Tempel die eigentliche Handlung ein. Es sei nun

gern zugegeben, daÃ� dieses Bild an sich nicht ohne malerische Reize ist.

Die KostÃ¼me sind noch reicher und farbiger als in, Iahr 190N, die

Zahl der Spielenden hat man vergrÃ¶Ã�ert, und die klare Drittelung der

ungeheuer breiten BÃ¼hne ermÃ¶glicht eine Ã¼bersichtliche, freskenhafte

Gliederung. Und wenn auch die dÃ¼stre Witterung und die dressierten,

abgezirkelten Bewegungen der meisten Mitwirkenden den Eindruck

beeintrÃ¤chtigen: ich war milden Herzens gekommen und lieÃ� auf mich
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einwirken, was irgend schÃ¶n war. Doch als man nun zu sprechen au.

hub, als die Solisten sich abmÃ¼hten, ihren braven Dialekt krampfig

in das qualvoll qeschraubte Kanzlistendeutsch des Textes zu zwangen,

da floh die leidende Geduld zum Himmel, die mich bis jetzt alle SchreckÂ»

uisse Oberammerqaus gesaÃ�t hatte ertragen lafsen. O, man hat an

dem steinerweichenden Text kein Iota qeÃ¤ndert. Kaiphas sagt nicht:

â��Der Landpfleger soll das Urteil vollziehen! Das ist das Sicherste

fÃ¼r uns." Nein, er sagt: â��Was Ã¼brigens die Vollziehung des Urteils

betrisft, so wird es wohl das Sicherste fÃ¼r uns sein, wenn wir bei dem

Landpfleger es durchsetzen kÃ¶nnten, daÃ� er ihn zum Tode brÃ¤chte."

Und Iuda sagt nicht: â��Hier will ich dich aushauchen, verfluchtes

Leben!" Poetisch, wie man in Oberammergau nun einmal ist, stellt

er die Worte um: â��Hier will ich, verfluchtes Leben, aushauchen dich!"

Als wÃ¤rs das Evangelium, so hÃ¤lt man an dem Text des Ioses Alois

Daisenberger sest. Und dieser Text ist doch weder durch die Person

des Autors noch durch seiu Alter irgendwie sakrosankt: ist nichts als

das inhaltlich und formell miÃ�glÃ¼ckte Flickwerk eines durch und durch

amusischen Landgeistlichen vom Iahr 1850.

Die Regie betont mit Gewalt das Naive, VolksmÃ¤Ã�ige auf der

einen Seite, das Breite, Epische, ReinÂ»BildmÃ¤Ã�ige auf der andern.

So spricht etwa dieMenge, auch in den bewegtesten Momenten, in streng

gedrilltem Unisono: das ist nÃ¤mlich naiv. Oder ein lebendes Bild â��

Israel in der WÃ¼ste â�� zeigt im Hintergrund die Sphinx und die Pyra.

miden: so stellt sich nÃ¤mlich die kindliche Phantasie des Volks jede

WÃ¼ste vor. Oder, wenn der Liktor Faustus dem gekreuzigten Christus

die Lanze ins Herz stÃ¶Ã�t, dann spritzt Blut heraus: damit der ZuÂ»

schauer auch von der berÃ¼hmten Lust des fÃ¼Ã�en PÃ¶bels am Grausamen

etwas zu sehen bekomme. Besser glÃ¼ckte der Regie die Heraushebung

des BildmÃ¤Ã�igen, Malerischen. Freilich kÃ¶nnte ein einigermaÃ�en geÂ»

schulter Regisseur auf dieser ungeheuern BÃ¼hne, mit diesem KostÃ¼mÂ»

fundus und dieser schier unbeschrÃ¤nkten Zahl der Komparsen ganz

andre EindrÃ¼cke erzielen, und auch der Gegensatz zwischen dem freien

Licht der ungedeckten VorbÃ¼hne und dem DÃ¼ster der gedeckten MittelÂ»

bÃ¼hne stÃ¶rt empfindlich. Dennoch kamen manchmal ganz passable

Bildwirkungen zustande, vor allem in den groÃ�en Volksszenen: EinÂ»

zug Christi, Christus vor Pilatus, Kreuzigung. Besonders die streng

realistische DurchsÃ¼hrung der Kreuzigung und der Kreuzabnahme imÂ»

ponierte vielen und scheint auch wirklich eine turnerische Leistung von

Rang. Die lebenden Bilder allerdings, die auf Parallelen im alten

Testament hinweisen, fielen zumeist recht pilotyhaft aus, die BezieÂ»

hungen zum neuen Testament sind sehr gesucht, und ganz verrucht sind

die Chore, die sie begleiten. Ich habe einzelne Stellen dieses jÃ¤mmerÂ»
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lichen Geleiers hier zitiert: ich glaube, es genÃ¼gt die Feststellung, daÃ�

die ChÃ¶re ihrem dichterischen Wert entsprechend exekutiert wurden.

Â»

Der Christusdarsteller, der Hafner Anton Lang, ist besser als im

Spiel von 19U0. Seine GebÃ¤rden sind grÃ¶Ã�er, bedeutungsvoller geÂ»

worden, sein Mienenspiel bewuÃ�ter, gehaltener. Aber er spricht mit

unmetallischer Stimme, breit, breiig, dialektisch, langweilig, oberlehrerÂ»

haft. Unter den Priestern und Mitgliedern des hohen Rats, der als

Ganzes in Sprache und Gesten lebhaft an eine oberbayrische ZenÂ»

trumsoerfammlung gemahnt, fallen Annas (Sebaftian Lang), NathaÂ»

nael (Rupert Breitsamter) und Kaiphas (Gregor Breitsamter) durch

ihre Erscheinung angenehm auf. Auch der Herodes des Hans Mayr

sieht gut aus. Sprechen kann indes von diesen allen niemand. Der

Petrus Andreas Langs ist, schlicht und ehrlich und Thomas Rendls

Simon wÃ¼rdevoll und fromm, wogegen Ã¼ber den linkischen, plumpen

Iohannes des Alfred Bierling und Ã¼ber den ungeschlachten Pilatus

des BÃ¼rgermeisters Bauer selbst die schwÃ¤bischen Wallfahrer, die der

Generalprobe beiwohnten, bedenklich die KÃ¶pse schÃ¼ttelten. Der Inda

des Herrn Iohann Zwink hat ein zersurchtes, unendlich pfisfiges GeÂ»

ficht, schleichende, gedrÃ¼ckte Bewegungen, die im GedÃ¤chtnis haften

bleiben, ein sehr hartes, zufahrendes Organ und ist ganz erfÃ¼llt von

bauernschlauem Kleinmut; so deckt er sich wundervoll mit seiner Rolle

und reckt sich auf zum typischen ReprÃ¤fentanten Oberammergaus. Am

vollendetsten aber ist der Darsteller des Barabbas. Inree cneei-5 icÂ»-

tlie 5plen6iÃ¤ Laster Lalavba8! Wenn Pilatus ihn dem Volke zeigt:

â��Seht â�� ein hÃ¤Ã�licher, verwilderter Mensch, ein Ã¼berwiesener RÃ¤uber

und MÃ¶rder, das greuliche Bild eines vollendeten BÃ¶sewichts", da

wendet Barabbas dem Landpfleger sein Gesicht zu mit einem AusÂ»

druck so unfÃ¤glichen, tierischen Stumpffinns, wie ich ihn Zeit meines

Lebens nur dieses eine Mal, in Oberammergau, gesehen. Die Maria

der Ottilie Zwink scheint mir blafser, matter als die Maria der Anna

Flunger vom Iahr 19UU, wÃ¤hrend die hingebungsvolle, erfÃ¼hlte MagÂ»

dalena der Marie Mayer selbst auf einer ernsthaften BÃ¼hne bestehen

kÃ¶nnte. UnmÃ¶glich aber sogar, in Oberammergau sind die beiden

MÃ¤gde in der Szene, da Petrus seinen Meister verrÃ¤t.

Â»

Es bleibt noch Ã¼ber die Wirkung zu berichten, die das Spiel aus

die Zuschauer ausÃ¼bte. Nun, die Herren Georg Queri und Alfred

Holzbock sowie die Primitiveren unter den schwÃ¤bischen Wallfahrern

waren entzÃ¼ckt. Die meisten unter den ZuhÃ¶rern aber schienen sehr

gelangweilt; besonders die ChÃ¶re riesen ein allgemeines GÃ¤hnen

hervor. Man mÃ¼hte fich auch wohl wÃ¤hrend des Chorgesangs, durch

olle mÃ¶glichen Mittel den bittern Frust zu vertreiben, und manchmal
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Ã¼bertÃ¶nte lausendfÃ¼Ã�iges Getrampel die ersten Worte des auftretenden

Chors. Auch wahrend der Ratsszenen und der endlosen AbendmahlÂ»

szene sah man viele schlasen oder das Theater verlafsen. Im allgeÂ»

meinen schien das Publikum der Generalprobe sehr wohlwollend: die

malerischen Wirkungen des Spiels fanden viel Anerkennung, und

wenn Text oder Darstellung allzu bÃ¶se wurde, dann schloÃ� man eben

die Augen und suchte darÃ¼ber wegzukommen, so gut es gehen wollte.

Sehr Ã¼bel ward von vielen der allzu geschÃ¤ftsmÃ¤Ã�ige Betrieb vermerkt,

und das ModernÂ»Amerikanische, ZirkusmÃ¤Ã�ige, das dem Spiel als

Ganzem anhaftet, wurde von manchen als blasphemisch empfnnden.

Die mÃ¼nchner Presse schwamm natÃ¼rlich in eitel EntzÃ¼cken. DaÃ�

es dabei nicht ohne Seitenhiebe auf mich abging, ist klar, und mancher

Meier und MÃ¼ller glaubte, zu dem SprÃ¼chlein des Herrn Queri, das

ich jÃ¼ngst an dieser Stelle charakterisierte, Iâ��a sagen zu mÃ¼ffen.

Dabei liesen wohl auch grobe FÃ¤lschungen mit unter, sowie Invektiven

von schier mittelalterlicher Derbheit. Alles in allem war es recht beÂ»

langloses Zeug, das Ã¼ber die Pafsionsspiele in den mÃ¼nchner BlÃ¤ttern

zu lesen war. Nur ein einziger, den man ernst nehmen kann, ist fÃ¼r

Oberammergau eingetreten: in den MÃ¼nchner Neuesten Nachrichten

schrieb Michael Georg Conrad einen propagandistischen Artikel fÃ¼r

das Paffionsdorf. Das ist aus zwei GrÃ¼nden sehr verwunderlich.

Einmal, weil sich der Doktor Conrad in vielen FÃ¤llen als Mann von

Geschmack erwiesen hat, und sodann deshalb, weil am vierten August

190N in der .Zukunst' ein Aufsatz des besagten Doktor Conrad stand,

in dem man folgendes lesen konnte: â��Oberammergau ist ein lustsamer

Ort. Wer Sinn fÃ¼r Lebenskomik hat, fÃ¼r die unsreiwillige wie fÃ¼r

die andre, findet dort ein reiches GenuÃ�seld. Auch Schlingel und

Schelme von allerlei Art kommen dort nicht zu kurz. Sogenannte

Volksschriststeller und andre Zeilenschinder, denen die vielabgegrafte

alpine Weide etwas zu mager geworden ist, kÃ¶nnen es, bevor sie zur

StallfÃ¼tterung Ã¼bergehen, auch noch einmal mit Oberammergau zur

Pafsionsspielzeit versuchen. l.Herr Queri schrieb aber damals noch

nicht Ã¼ber das Pafsionsdorf.) Nicht zu vergessen IrrenÃ¤rzte und Ã¤hnÂ»

liche Menschensreunde und suchende BrÃ¼der. Schlimmer fahren dort

die ernsthaften Leute, die im alpinen Pafsionsdorf ihr hochgestimmtes

MenschenÂ» und KÃ¼nstlertum auspacken wollen ... In den tollsten

TrÃ¤umen sind die besangen, die aus den TrÃ¤umen von Heimatkunst,

Rafsenkultur, heilig gehÃ¼teten Provinzidealen und germanischer UrÂ»

stÃ¤ndigkeit in die Wirklichkeit von Oberammergau kommen." ViertÂ»

halb engbedruckte Seiten geht es in dieser Tonart fort. Und zuletzt

tritt ein MaljÃ¼ngling auf, der begeisterte Reden Ã¼ber das Spiel hÃ¤lt.

â��Aber", schlieÃ�t der Verfafser, â��ich habe bis heute keinen Menschen

von Urteil gesunden, der ihm das glaubte." Wer hat nun Recht? Der

Doktor Conrad vom Iahr 19M oder der von 1910?
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Pantomime / von Erwin Lang

<?^ as Grundprinzip der Pantomime ist die Bewegung, der AusÂ»

^ ^ druck unsers Innenlebens durch die GebÃ¤rde. Diese BeÂ»

/H^/ wegungcn und GebÃ¤rden kÃ¶nnen von einzelnen und von ganzen

Massen ausgesÃ¼hrt werden. Sie mÃ¼ssen unterschieden sein nach ChaÂ»

.akter und Wichtigkeit der dargestellten Person. Die Mafsenbewegung

muÃ� typisch oder ornamental sein; und auf dem Hintergrund dieser

Mafsenbewegung muÃ� sich die rhythmische, aber eigenwillige und cha.

rakteristische GebÃ¤rde der Hauptpersonen abheben.

Die Bewegungen haben sich wesentlich zu unterscheiden von denÂ»

Wenigen, die wir sonst beim Sprechen als Begleitung gebrauchen. Die

spezisischen Gesten einer Pantomime hÃ¤tten also beim Sprechen Ã¼berÂ»

flÃ¼ssig zu sein, eben weil sie in der Pantomime keine Begleitung mehr

sind, sondern selbst Sprache. Sie mÃ¼Ã�ten so Ã¼bertrieben eindringlich

und suggestiv sein wie die GebÃ¤rden des Priesters, der den unsichtÂ»

baren Gott grÃ¼Ã�t, ihm huldigt, und ihn so der Menge veranschaulicht.

Man hÃ¤tte auch â�� ich spreche jetzt von .Sumurun' â�� keine zuÂ»

fÃ¤lligen Bewegungen machen dÃ¼rsen, heute so, morgen anders, sonÂ»

dern hÃ¤tte immer dieselben Bewegungen machen mÃ¼ssen, nach einem beÂ»

stimmten Stil und Rhythmus, der von der Musik hÃ¤tte ausgehen

tÃ¶nnen. Grete Wiesenthal besitzt diese Sprache der GebÃ¤rden. Wie

sie bisher ihre Empfindungen in die Form des Tanzes gieÃ�en konnte,

sc findet sie die neue Form fÃ¼r den Ausdruck in der Pantomime. Es

ist ein Tanzen beim Stehen, beim BegrÃ¼Ã�en, beim Schlasen. Oder:

Es find lauter Vorbereitungen fÃ¼r den hÃ¶chsten dramatischen Moment

der Pantomime, der ein â�� ich mÃ¶chte sagen: kristallisierter Tanz hÃ¤tte

sein mÃ¼ssen. Durch Moissis Mangel an StilgesÃ¼hl wird operettenÂ»

hafter Realismus daraus.

Die TÃ¤nzerin findet nicht nur fÃ¼r sich die rhythmische Form, sonÂ»

dern sie lÃ¤Ã�t auch den Iubel einer MÃ¤dchenschar im Tanzen und

Drehen, im wellenartigen UeberÂ»dieÂ»BÃ¼hneÂ»rinnen, im LÃ¤cheln von

freudezitteruden Armen klar werden.

Wie dieser Teil hÃ¤tten fÃ¤mtliche Szenen durchgesÃ¼hrt sein mÃ¼ssen,

komponiert nach rein ornamentalen Bewegungen im Hintergrund, auf

denen sich die eigenartigen Gesten der Hauptcharaktere abgehoben hÃ¤tten.

Das hÃ¤tten natÃ¼rlich der Dichter und der Komponist der PantoÂ»

mime auch wissen mÃ¼ssen. Aber da sitzt eben der groÃ�e Irrtum (dei

sa vielleicht einmal begangen werden muÃ�te). Man hatteâ��ausgenommen

den von Grete Wiesenthal komponierten Haremsakt, bei dem man ihren

tÃ¤nzerischen Ideen kein Hindernis in den Weg legen wollte â�� Momente

aus einem Wortdrama derart zusammengestellt, daÃ� es wahrscheinlich

schien: die dargestellten Personen wÃ¼rden in diesen Situationen so wie

so nicht sprechen Das ist zunÃ¤chst als Vorwurf fÃ¼r eine Pantomime

501



sehr geeignet. Aber das gerade verleitete zum Hauptsehler: denn die

Schauspieler erfaÃ�ten gleich die Gelegenheit, ihre gewohnten BegleitÂ»

bewegungen zu Furcht, Schrecken, Wut zu mimen, und bemÃ¼hten sich

nur ausnahmsweise um den neuen Stil, der da verborgen lag und

hervorbrechen wollte.

Auch Reinhardt, der allein besÃ¤higt wÃ¤re, diese vielen SchwierigÂ»

keiten zu besiegen, erkannte zu spÃ¤t die Art des Neuen. Dieses zeigte

sich bei einzelnen Gruppen, wie den Stockknechten und den Eunuchen,

die noch zuguterletzt in stilisierter Weise als ornamentaler Hintergrund

sich bewegen muÃ�ten.

Aber die Hauptdarsteller konnten sich genug abheben: sie spielten

ja in gewohnter Art stumme Szenen aus einem Wortdrama. Sie

sprachen zwar nichts, machten aber die .entsprechenden' BegleitbeÂ»

wegungen und Ã¤chzten und stÃ¶hnten sehr naturgetreu. Die neue AusÂ»

drucksweise kam voll zur Geltung nur bei Schildkraut und der WiesenÂ»

thal: sie zeigen uns neue merkwÃ¼rdige Bewegungen, die uns klar beÂ»

greislich sind, und die ein gesprochenes Wort ausschlieÃ�en.

Das Resultat dieses Versuchs war also: Die groÃ�en Wirkungen

dieser Pantomime lagen nicht in den einzelnen gestellten Bildern, die

einem Wortdrama entlehnt zu sein schienen, sondern sie bestanden in

Momenten, die neu sind und nur der Pantomime angehÃ¶rig.

Rhythmus beherrsche die Bewegungen der Schauspieler, und die

streng stilisierte Form der Bewegung verleihe ihr den eindringlichsten

Ausdruck.

Strandbad / von Peter Altenberg

^l^.un sah ich dich, Unbekannte, mit deiner brÃ¤unlichen Haut und

? > I dem krebsroten Schwimmtrikot, am .GÃ¤nsehÃ¤usel' und bin

^ T> an dir erkrankt. Immer, immer seh ich dich mit deinen nnbeÂ»

schreiblich edlen Gliedern an Wafsers Rand entlanggehen â��.

O, weshalb dursl' ich dir nicht sagen: â��Kaiserin des StrandÂ»

bads!" Dir hÃ¤lt' es nichts geschadet, und mich hÃ¤lt' es erlÃ¶st, wie es

mÃ¼de, enttÃ¤uschte Menschen erlÃ¶st, wenn sie in stillen Kirchen vor einer

heiligen Frau niederknien â��. So aber wandle ich, krank an meiner

fanatischen ZÃ¤rtlichkeit, dahin â��.

An UnzulÃ¤nglichem werden wir vorzeitig alt und mÃ¼de, verÂ»

lieren den Glauben an die Realisierbarkeit von Gottes TrÃ¤umen.

Da seh ich dich, Edelstgegliederte, und fange wieder an zu glauben â��.

In Kleidern, geschÃ¼tzt durch Seide und Battist, oder im Bett, wo

des Mannes Leidenschaft sein Auge trÃ¼bt, wohlan!

Iedoch, aufrechten Ganges, in Licht und Luft getaucht, in nassem

Schwimmtrikot, da besteht leine auÃ�er dir diese zÃ¤rtliche PrÃ¼sung!

Nun sah ich dich und wurde krank an dir, weil ich nicht flÃ¼stern

durfte: â��Kaiserin!"
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Die Vorstudien des Regisseurs /

von Alfred Walter>Korst

^HsUN elche Vorstudien ha! der ReMenr fÃ¼r die Inszenierung

DDD^ eines StÃ¼ckes machen? Das hÃ¤ngt von dem einzelnen

^^^ virile ab. Mitunter genÃ¼qe,, ihm .^ur ilrientiernnq Ã¼ber

diesen oder jenen Punkt ein paar Nachschlagewerke, und es kann

anderseits vorkommen, daÃ� er einer ganzen kleinen Bibliothek bedarf.

Seine Vorstudien kÃ¶nnen die Entstehungsgeschichte und die Quellen

des dramatischen Werkes, sie kÃ¶nnen die Art seiner frÃ¼hern Darstellung

und die vorhandenen kritischÂ»aesthetischen Kommentare umsafsen, sie

kÃ¶nnen sich mit Milieu und Zeitkolorit, mit dem Schauplatz der HandÂ»

lung, mit Landschaft, Architektur, GerÃ¤tschaft, Trachten, mit HereÂ»

moniell und Tanz beschÃ¤ftigen, und sie werden vielleicht allerlei

Spezialwissenschaften l>twa Psychiatrie oder Soziologie) berÃ¼hren mÃ¼ssen.

In jedem Falle haben alle diese Vorarbeiten nur einen bedingten

Wert. Eine mit Phantasie und Geschmack lebendig inszenierte AufÂ»

fÃ¼hrung wird, selbst wenn ihr allerhand Fehler anhaften â�� AnachroÂ»

nismen, MiÃ�verstÃ¤ndnisse im kleinen, Schnitzer in der logischen BeÂ»

tonung und in der Aussprache von FremdwÃ¶rtern â�� immer noch mehr

wert sein, als eine mit schulmeisterlichem FleiÃ�, mit philologischer und

historischer GrÃ¼ndlichkeit korrekt, aber langweilig zusammengeschweiÃ�te

Regiearbeit.

Freilich, die Tatsache, daÃ� in der Kunst das KÃ¶nnen entscheidet,

darf nicht als Entschuldigung fÃ¼r Ignoranten dienen. Auch der

schÃ¶pserisch begabte Regisseur â�� der KÃ¼nstler unter den Regisseuren

â�� soll sich mit dem RÃ¼stzeug der Wissenschaft versehen. Er wird bei

seiner Vorarbeit bald mehr, bald weniger, immer aber etwas finden,

was seiner eigentlichen, der kÃ¼nstlerischen Arbeit, zu Hilse kommt; das

StÃ¶rende wird er leicht beiseite schieben und nur das seinem Werke

FÃ¶rderliche aufnchmen. Wissen ist und bleibt StÃ¼ckwerk, aber man

muÃ� es haben, um es zu Ã¼berwinden, damit es in der lebendigen EinÂ»

heit des kÃ¼nstlerischen Organismus untergehe.

Ein Beispiel mÃ¶ge veranschaulichen, wie gewinnbringend sich der

Regisseur Ã¼ber seine Aufgabe zu orientieren vermag, wenn ihm Zeit

und Gelegenheit dazu gegeben wird (was freilich nicht oft zutrisft).

Ich wÃ¤hle Shakespeare, weil er zu Vorarbeiten die reichste MÃ¶gÂ»

lichkeit gibt.

Der Widerspenstigen ZÃ¤hmung

FÃ¼r einen Regisseur, der ShaÂ»

kespeare inszeniert, ist die BeherrÂ»

schung der englischen Sprache

Ã�l)3



wÃ¼nschenswert. Wenn er imstande

ist, das Original zu lesen, wird

sich ihm manche SchÃ¶nheit ofsenÂ»

baren, die bei der Uebersetzung

verloren ging oder verwischt

wurde. Er wird imstande sein,

zu vergleichen und hie und da die

Uebersetzung zu verbessern oder

doch manches schwach und nnzuÂ»

lÃ¤nglich Wiedergegebene durch

seine Inszenierung oder die Art

der Darstellung im Sinne des

Originals zu verstÃ¤rken. IedenÂ»

falls kommt er dem Werke des

Dichters nÃ¤her.

FÃ¼r das VerstÃ¤ndnis ShaÂ»

kespeares ist die Kenntnis der

Quellen, aus denen er geschÃ¶pft

hat, von nicht geringer Bedeutung.

Insbesondere zeigt sich das SchÃ¶pÂ»

serische dort, wo er von seinen

Quellen abweicht. Diese AbÂ»

weichungen sind besonders zu beÂ»

achten. Man blickt gleichsam in

die Werkstatt des Dichters.

Shakespeare hat seine NebenÂ»

handlung â�� das Intrigenspiel,

in dessen Mittelpunkt Tranio

steht â�� fast vollstÃ¤ndig der KoÂ»

mÃ¶die 1 5upoo5iti des Ã�riosto entÂ»

lehnt; wÃ¤hrend er die HauptÂ»

Handlung â�� die ZÃ¤hmung â�� nach

MÃ¤rchenmotiven, die in den TraÂ»

ditionen verschiedener VÃ¶lker

wiederkehren, frei ausgestaltet

hat.

Diese beiden Elemente der

KomÃ¶die â�� das VolksmÃ¤rchen

und die commeÃ¤w Ã¤ell' arte -â��

ergeben die MÃ¶glichkeit, einerseits

das Ganze recht Ã¼bermÃ¼tig phanÂ»

iastisch ins Fabelhafte, GroteskÂ»

Komische zu stilisieren, anderÂ»

seits die Masken und AusdrucksÂ»

bewegungen der italienischen KoÂ»

mÃ¶die zu benutzen.

FÃ¼r groteske AusdrucksbeweÂ»

gungen geben Callots DarstellunÂ»

'Imn!nÂ« ol tlie 3l>re>v szum

Vergleich),

Delius: ShakespeareÂ»Lexikon

szur Orientierung Ã¼ber Ã¤ltere,

seltener gebrauchte Worte).

Simrock: ShakespcareÂ»Quellen

sDcr Widerspenstigen ZÃ¤hmung).

Wiese und Pierocopoi GcÂ»

schichte der italienischen Literatur

ldarin: die AnsÃ¤nge der com-

meÃ¤ia Ã¤ell' arte und Ariostos

.1 5uopo5iti mit Inhaltsangabe).

Bulthaupt: Dramaturgie der

Klassiker (gibt beachtenswerten

Hinweis auf die Aehnlichkeit einÂ»

zelner Shakespearescher Figuren

mit den stehenden Masken der

cnmmeÃ¤iÂ» Ã¤eÂ»' grte).

Hermann Bahr: Premieren

(gibt eine lebendige Schilderung

von Novellis grotesker DarstelÂ»

lung des Petruchio).

Maurice Sand: Ug5aue5 et

Ncn,ltnn8, Paris 1762 senthÃ¤lt farÂ»

bige Figurinen der italienischen

Masken von ihren ersten AnsÃ¤nÂ»

gen, 15Nl), an).

Iacques Callot: Zeichnungen
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gen italienischer KomÃ¶diensiguren

ausgezeichnete Vorbilder.

Sie werden vervollstÃ¤ndigt

durch die Darstellung des grotesÂ»

ken italienischen GruÃ�es in der

RenaissanceÂ»Zeit, wie man sie

bei einigen Figuren auf den HolzÂ»

schnitten des zeitgenÃ¶ssischen Hans

Burgkmair findet ftie Italiener

standen beim GruÃ� wie die

StÃ¶rche auf einem Bein).

FÃ¼r das KostÃ¼m kann man

vom Iahre 1509 ausgehen, in

welchem Ariostos KomÃ¶die 1 suu-

on5iti zum ersten Mal gespielt

wurde. Zur Orientierung dieÂ»

nen hier die bekannten Werke von

Hottenroth, WeiÃ� und Racinet.

WeiÃ�, obschon veraltet, dient

durch die geschickte Disposition des

Stofses diesem Zweck am besten.

Einige Spezialwerke sind zur

ErgÃ¤nzung wÃ¼nschenswert.

KunstblÃ¤tter von Tizian, VeroÂ»

nese und andern Meistern geben

prachtvolle Motive fÃ¼r KostÃ¼me,

Farbenstimmung, fÃ¼r HaarÂ» und

Barttracht und GerÃ¤tschaften! die

Grotesken des Leonardo da Vinci

fÃ¼r komische Masken.

FÃ¼r das Vorspiel kommt das

spÃ¤tere hispanisierte KostÃ¼m der

Shakespearezeit in Betracht.

Zur Charakteristik der LandÂ»

schaft und fÃ¼r die Architektur der

Renaissance gibt es zahlreiche

Werke, die ich nicht besonders anÂ»

fÃ¼hre, weil sie leicht und allgemein

zugÃ¤nglich sind.

italienischer Masken Wr AusÂ»

drucksbewegungen).

Hans Burgkmair: Weiskunig

senthÃ¤lt auf einigen Holzschnitten

Figuren, welche den italienischen

GruÃ� ausfÃ¼hren).

Bonnasee: rltu6Â« 5ur IÂ» vie

plivÃ¶e 6e IÂ» I?enai58ance, Paris

1898 (gibt Details Ã¼ber ZeremoÂ»

niell, unter anderm eine SchildeÂ»

rung des italienischen GruÃ�es).

Lacroix: Vie militaire. Vie

5cientilique, litteraile Â»u moven

a30 Mafsen, IagdgerÃ¤t, GeÂ»

lehrtentracht).

Rodonachi: l^a lemme italienne

K l'Ã¶pooue Ã¤e la Kenai55auce smit

zahlreichen Abbildungen: KostÃ¼m,

Haartracht, GerÃ¤t).

Oskar Fischel: Tizian, mit 294

Abbildungen.

Um nicht miÃ�verstanden zu werden, mÃ¶chte ich betonen, daÃ� meine

kleine Sammlung von BÃ¼chern und Bildwerken â�� die keinen AnÂ»

spruch auf VollstÃ¤ndigkeit macht und individuell so oder so ergÃ¤nzt

werden kann â�� Anregungen geben, nicht aber die schafsende Arbeit

einengen soll. Das BÃ¼hnenkunstwerk erwÃ¤chst aus der innigen Ver.

tiesung in das Werk des Dichters.
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FrÃ¼hlmgserwachen / von Josef Hofmiller

^HsHsÂ»U cis ist das nur fÃ¼r ein wunderliches Personenverzeichnis?

?> ^ ^Sieben Knaben, vier MÃ¤dchen in den Entwicklungsjahren

>^>^/ als die eigentlichen Helden. Dann der Rinn, der VerÂ»

heirateten: ein Ehepaar, eine Mutter, eine verheiratete Tochter. Dann

der Professorenring: welche Rachsucht hat diese lÃ¤cherlichen Namen

ersunden! Rektor Sonnenstich, Prosessor KnÃ¼ppeldick, Zungenschlag,

Biegentod, Knochenbruch, Hungergurt, Afsenschmalz, Pedell Habebald.

Dann der Ring der vÃ¤terlichen Freunde: Doktor von Brausepulver,

Pastor Kahlbaiich, Rentier Stiesel, Onkel Probst, Freund ZiegenÂ»

melkcr. Zuletzt .Der vermummte Herr'. An wen erinnern eigentlich

diese Namen, welche Gedankenverbindung regen sie an? Ganz richtig:

Busch. Wilhelm Busch, den die Deutschen fÃ¼r einen ulkigen Humoristen

halten, weil sie sich niemals die MÃ¼he gegeben haben, sich den VerÂ»

lauf seiner lustigen Geschichten einmal ohne Bilder vorzustellen. Ein

Pessimist, der dies menschliche Leben verdammt schnurrig findet. UnÂ»

gesÃ¤hr so schnurrig wie ein KÃ¤ser, dem ein Knabe alle Beine ausÂ»

gerissen hat, bis auf eins. Doch still, der Vorhang hebt sich.

Erster Akt. GesprÃ¤ch zwischen Mutter und Tochter. â��Warum

hast du mir das Kleid so lang gemacht, Mutter?,, â��Du wirst vierÂ»

zehn Iahr heute." Sieben Reden und Repliken in diesem Stil. Die

Entwicklungsfrage vom Gesichtspunkte der Schneiderin aus gesehen:

MÃ¤dchen mÃ¼ssen von einem bestimmten Tage an lange Kleider tragen.

Warum? Weil sich kurze Kleider nicht mehr fÃ¼r sie schicken.

Gymnasiasten beim Spiel am Sonntagabend. â��Ientralamerika!

â�� Ludwig der FÃ¼nszehnte! â�� Sechzig Verse Homer! â�� Sieben

Gleichungen!" â��MÃ¶chte doch wissen, wozu wir eigentlich auf der

Welt sind!" â��Lieber wollt' ich ein Droschkengaul sein um der Schule

willen! Wozu gehen wir in die Schule. Damit man uns examinieren

kann. Und wozu examiniert man uns? Damit wir durchsallen.

Sieben mÃ¼ssen ja durchsallen, schon weil das Klafsenzimmer oben nur

sechzig faÃ�t." Dann sprechen sie von Vorbedeutungen, von der Religion,

vom SchamgesÃ¼hl, von den ersten mÃ¤nnlichen Regungen, von gefÃ¼nderer

Erziehung, die auch dem KÃ¶rper sein Recht gibt, vom Entstehen de?

Menschen, von der Qual, die ihnen das anklopsende Sinnenleben

bereitet.

Drei Backfische kommen Arm in Arm die StraÃ�e herauf. GeÂ»

sprÃ¤ch von diesem und jenem. Martha wird zu Haus oft jÃ¤mmerlich qeÂ»

schlagen und muÃ� oft im Sack schlasen. Dumpse Neugierde andrer:

Wie das ist, geschlagen werden? Rafch etwas andres: Ob sie nicht

lieber Iungen wÃ¤ren als MÃ¤dchen: ob sie, wenn sie einmal verbeiratet

sind, lieber Iungen kriegen als MÃ¤dchen.
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In den Parkanlagen vor dem Gymnafium. Moritz Stiesel ist

ins Konserenzzimmer eingebrochen, weil er die surchtbare UngewiÃ�heit

nicht mehr ertragen konnte, darf er auffteigen oder nicht? Nun hat

ers gelesen, mit eigenen Augen, zwanzigmal gelesen: er ist versetzt.

Nun braucht er sich nicht erschieÃ�en. WÃ¤hrend er selig mit seinem

freunde davonstÃ¼rmt, gehen zwei Prosessoren vorÃ¼ber: â��Mir ist unÂ»

begreislich, verehrter Herr Kollega, wie sich der beste meiner SchÃ¼ler

gerade zum allerschlechtesten so hingezogen fÃ¼hlen kann." â��Mir auch,

verehrter Herr Kollega."

Sonniger Nachmittag. Melchior und Wendla begegnen einÂ»

ander im Wald. GesprÃ¤ch Ã¼ber Werke der Barmherzigkeit, Ã¼ber die

Luft als Motiv des Guten: Skrupel aus dem Konsirmationsunterricht

â�� Ã¼ber TrÃ¤ume, Ã¼ber kÃ¶rperliche ZÃ¼chtigung. Wendla ist noch nie

geschlagen worden: sie bittet, reizt Melchior, sie zu schlagen. Ansangs

widerwillig, dann spielend, drischt er plÃ¶tzlich wie wÃ¼tend auf sie los.

derweil ihm die hellen TrÃ¤nen herunterrinnen, springt plÃ¶tzlich auf

und davon, stÃ¼rzt in den Wald . . .

Â»

Zwischenakt.

Aber dies ist doch kein Drama!

Sicher nicht. Wedekind nennt es eine KindertragÃ¶die. Es gibt

viele TragÃ¶dien, die keine Dramen sind. Manchmal kommt ein Dichter

zufÃ¤llig an eine solche TragÃ¶die â�� ganz zufÃ¤llig, weil sein Herz

darob klopft, wie die Quellenrute klopft Ã¼ber der unterirdischen WafserÂ»

ader. Dann nimmt er so ein zuckendes StÃ¼ck TragÃ¶die, bringt es auf

die BÃ¼hne, zerrt es auf die BÃ¼hne, wie wohlerzogene Leute zu sagen

pflegen.

Aber Sie werden nicht bestreiten, daÃ� diese Konslikte nicht auf die

BÃ¼hne gehÃ¶ren!

Ich bestreite das entschieden. Ist Romeos Julia Ã¤lter als Wendla

Bergmann? Unwesentlich. Nur ersparte ihr ein glÃ¼cklicheres Klinm

und die rafchere Gelegenheit das Geschick Wendla Bergmanns und

krÃ¶nte sie mit heldenhafterm Leiden. Wer will eine Altersgrenze

ziehen, jenseits welcher es dem Dramatiker verwehrt sein soll, ein

Problem zu packen?

Aber muÃ� es gerade dieses Problem sein?

FÃ¼r Wedckind muÃ�te es dieses Problem sein. Ein solches StÃ¼ck

schreibt man nicht, weil man will. Man schreibt es, weil man muÃ�.

Von Zeit zu Zeit muÃ� ein Dichter kommen, der ganz ruhig von

Dingen spricht, Ã¼ber die man nicht spricht. Auf uns laften durch

Erziehung, durch Vererbung, durch Ueberlieserung viele schwere,

drÃ¼ckende Decken. Von Zeit zu Zeit nun kommt einer, der eine solche

Decke wegreiÃ�t. Wir reagieren zunÃ¤chst durch ein gewisses FrostgesÃ¼hl

und klagen den an, der die heilige Decke weggerissen hat. Nach einiger
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Zeit erst melken N'ir, daÃ� imÂ« wohlcr ist, seitdem die Decke von uns

genommen ist.

Aber diese Formlosigkeit! Hilflos Szene nach Szene â�� der

Schauplatz wechselt, wie es dem Verfafser paÃ�t!

HÃ¼ten wir uns, den Ausdruck Formlosigkeit voreilig zu gebrauchen?

Es gibt Werke, die ihr Gesetz in sich selbst tragen. Formlosigkeit ist

kein Einwand gegen den dichterischen Wert, sondern nur gegen die

theatralische AnpassungsfÃ¤higkeit eines StÃ¼ckes. Wedekind hat sein

Werk gar nicht fÃ¼r die AuffÃ¼hrung geschrieben.

WofÃ¼r dann?

FÃ¼r das Nachdenken! Die Erwachsenen scheinen vollstÃ¤ndig verÂ»

gessen zu haben, daÃ� auch sie einstmals Kinder waren, daÃ� auch ihnen

keine jener Beklemmungen erspart blieb, die sich mit den Neurosen der

PubertÃ¤t einstellen. Hier aber sind Probleme des Uebergangsalters

nicht vom erhÃ¶hten Standpunkt der Erwachsenen aus gesehen sund

daher falsch, verkÃ¼rzt, schies gesehen), sondern vom Standpunkte des

Uebergangsalters selbst. Das verleiht diesen Szenen eine eigentÃ¼mliche

Reinheit des Stils, eine Einheit von Auffafsung und Thema. E3

gibt in diesem ersten Akt unbeschreibliche NaivitÃ¤ten im schÃ¶nsten

Sinn, Iugendlust und Iugendangst von einem jugendlichen Auge

gesehen. Doch warten wir den zweiten Akt ab!

Â»

Moritz Stiesel studiert mit Melchior Gabor auf dessen Bndc.

Moritz lernt schwer; er gehÃ¶rt zum Schlage jener SchÃ¼ler, bei denen

kein FleiÃ� ersetzt, was an GedÃ¤chtnis mangelt; sie Ã¼bernehmen sich,

werden nervÃ¶s und verwirrt, studieren sich stumpf. Melchior ist der

Gegentypus: er braucht sich nicht zu plagen, ihm fliegt alles nur so

an. Moritz muÃ� durchkommen: â��Wenn ich durchsalle, rÃ¼hrt meinen

Vater der Schlag, und Mama kommt ins Irrenhaus." In ihren

freien Stunden lesen sie Faust, sprechen vom Entstehen des Menschen.

Moritz ganz erschÃ¼ttert, Melchior mit verletzter Schadhaftigkeit.

Bei Bergmanns: â��Denke dir, Wendla, diese Nacht war der Storch

bei deiner Schwester und hat ihr einen kleinen Iungen gebracht."

LÃ¤ngeres GesprÃ¤ch in diesem verlogenen Iargon, plÃ¶tzlich bricht Wendla

los: â��Hab ich nun eine Schwester, die ist seit zwei und einem halben

Iahre verheiratet, und ich selber bin zum dritten Mal Tante geÂ»

worden, und habe gar keinen Begrisf, wie das alles zugeht. Nicht

bÃ¶se werden, MÃ¼tterchen, nicht bÃ¶se werden! Wen in der Welt soll ich

denn fragen als dich!" Ausgezeichneter Dialog: Wendla wird immer

dringender, die Mutter immer Ã¤ngstlicher, sie will es ihr morgen

sagen, Ã¼bermorgen, kommende Woche, endlich speist sie das Kind mit

Phrafen ab: â��Um ein Kind zu bekommen, muÃ� man den Mann, mit

dem man verheiratet ist, lieben, muÃ� ihn so sehr von ganzem Herzen
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lieben, wie â�� wic sichs nicht sagen lÃ¤st!. Ieht >veis;t du's." â��Und

das ist alles?"

Eine unglaublich kÃ¼hne Szene: HÃ¤nschen Rilow wirft die RcÂ»

produktion einer Venus, die er sich gekauft hat, ins Klosett, da sie

ihm keine Ruhe lÃ¤Ã�t.

Eine noch kÃ¼hnere Szene: Wendla und Melchior auf dem HenÂ»

boden; halbunwissend werden sie vom Taumel der Stunde â�� drauÃ�en

rauscht ein Gewitterregen â�� in unbegrissene Schuld getrieben.

Frau Gabor schreibt an Moritz Stiesel. Den Betrag zur UebcrÂ»

fahrt nach Amerika kÃ¶nne sie ihm nicht vorstrecken; er solle sich trÃ¶sten,

wenn er auch durchgesallen sei; mit solchen Drohungen, wic: er wolle sich

erschieÃ�en, erreiche er gar nichts; Kopf hoch! Es werde alles wieder

gut werden und so weiter.

Wendla, im morgendlichen Garten, veilchensuchend, selig vor

unverstandener GlÃ¼cksempfindung: â��Ach Gott, wenn jemand kÃ¤me, dem

ich um den Hals fallen und erzÃ¤hlen kÃ¶nnte!"

Moritz Stiesel in der AbenddÃ¤mmerung am FluÃ�. Monolog

eines Verzweiselten, blitzschnelle RÃ¼ckblicke, verhaltenes Schluchzen Ã¼ber

das eigene Geschick. Ilse kommt, das lockere MÃ¤dchen: nur ein Wort

wÃ¼rde es Moritz kosten ... Er verschmÃ¤ht sie. Verbrennt Fran

Gabors Bries. ErschieÃ�t sich.

Zwischenakt.

Das ist unglaublich! unerhÃ¶rt! schamlos! So etwas aufs Theater

zu bringen! So etwas Ã¶fsentlich aufzufÃ¼hren! Denn diese private

AuffÃ¼hrung ist ja doch nichts andres als eine Umgehung des Verbots.

Langsam, lieber Freund, immer hÃ¼bsch langsam. ZunÃ¤chst da?

ZugestÃ¤ndnis, daÃ� das StÃ¼ck wirklich Ã¶fsentlich aufgesÃ¼hrt wird, in

Berlin. Und daÃ� kein Geringerer als Erich Schmidt das PolizeiÂ»

prÃ¤fidium bewog, die Erlaubnis zu erteilen. Im Ã¼brigen: was ist

hier schamlos? Nennen Sie mir einen Satz!

Ich verstehe Sie nicht mehr. Haben Sic nicht seinerzeit mit

den schÃ¤rfften Worten Schnitzlers .Reigen' verurteilt? Und dies StÃ¼ck

wollen Sie rechtsertigen?

Ich will dies StÃ¼ck durchaus nicht rechtsertigen. Das hat es nicht

nÃ¶tig. Es rechtsertigt sich selbst. Was Schnitzlcrs .Reigen' betrifft,

so lag der Fall wesentlich anders. .Reigen' war die Konstruktion eines

mÃ¼den KÃ¼nstlers, der voll Ekel und Verachtung ein Dutzend Mal

wiederholte: Seht, die Liebe ist nichts als ein ordinÃ¤rer Akt, vor dem

sich MÃ¤nnchen und Weibchen tierisch dumm, und nach dem sie sich

brutal benehmen. .FrÃ¼hlingserwachen' scheint mir der Notschrei eineÂ«

FÃ¼hlenden: â��Opser fallen hier, weder Lamm noch Stier, aber MenschenÂ»

opser unerhÃ¶rt!" Sie brauchen nur acht Tage lang sich die Geduld

zu nehmen, die vermischte Chronik nnd die Rubrik Gerichtssaal irgendÂ»
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einer groÃ�en Zeitung zu lesen: die Haare werden Ihnen zu Berge

stehen Ã¼ber das, was Sie erfahren, Ã¼ber viel schlimmere Dinge, als

sie in .FrÃ¼hlingserwachen' geschildert werden. Wedekind zeigt, wie sich

von den PubertÃ¤tsjahren an eine immer breitere Kluft zwischen Eltern

und Kinder stellt. Die Eltern werden plÃ¶tzlich unsreundlicher, der

Kommandoton wird barscher, die Kinder wissen nicht mehr wohin mit

dem, was sie beklemmt, werden verschlossen, scheu, miÃ�trauisch, fÃ¼hlen,

daÃ� irgendetwas in ihnen vorgeht, das ihnen Unruhe bereitet, ihre

Wissensbegier treibt sie zu schmutzigen Quellen, da die Instanz, die

bisher fÃ¼r sie die natÃ¼rliche war, versagt. An diesem entscheidenden

Punkte des jugendlichen Lebens â�� dies scheint Wedckind uns zuzn.

rusen â�� sollten die Eltern von Vertrauen Ã¼berstrÃ¶men, um dem Kinde

Ã¼ber die Krisis wegzuhelsen. Das leiseste GesÃ¼hl von ZurÃ¼ckziehen,

von Ausweichen, Nichtverstehenwollen stÃ¶Ã�t das seinsÃ¼hlige Kind zurÃ¼ck,

hinweg zu selbstquÃ¤lerischer GrÃ¼belei. Das Kind hat in diesen Iahren

so viel mit sich selbst zu ringen, die Wogen des erwachenden Lebens

strÃ¶men so Ã¼bermÃ¤chtig ein, daÃ� es aller Milde, alles Vertrauens, aller

GÃ¼te bedarf, um aus dem Strudel in ruhigere GewÃ¤sser zu kommen.

Jeder Strahl von Helligkeit, von ruhiger Vernunst, von Ofsenheit,

der auf das geschlechtliche Leben fÃ¤llt, ist gerade in diesen Iahren eine

ungeheure Wohltat. Ich glaube zuversichtlich, daÃ� auch hier Helligkeit

und frische Luft, das heiÃ�t: Vernunst und Wahrheit die nur im Finstern

Ã¼ppig gedeihenden Spaltpilze tÃ¶tet. Es ist ein seiner Zug des Dichters,

daÃ� gerade ein vornehm empfindender IÃ¼ngling und ein noch vollÂ»

kommen kindliches und unwissendes MÃ¤dchen als Opser fallen. Moritz

denkt vielzuviel Ã¼ber das Problem nach' Melchior als der robustere,

hÃ¤lt seine Phantasie strafser, aber praktisch erliegt er dem ersten

Sturm des jungen Blutes. Die Szene mit HÃ¤nschen Rilow ist etwas

vom KÃ¼hnsten und â�� das behaupte ich ruhig â�� vom Wahrsten in der

Literatur der letzten Dezennien. Wenn Sie daran zweiseln, so fragen

Sie Aerzte, Geistliche, Erzieher! Und dann beachten Sie die bitter?

Ironie dieser Szenensolge: die ahnungslose Mama Bergmann, die

ahnungslose Frau Gabor mit dem hochmoralischen Trostbrief, daÂ»

zwischen das Vorkommnis auf dem Heuboden! So kennt ihr Eltern

eure Kinder! Das sind die Folgen eures Schweigens! . . .

Dritter Akt. Im Konserenzzimmer sitzen sie beisammen und

beraten Ã¼ber einen Disziplinarfall: Sonnenstich, Afsenschmalz,

KnÃ¼ppeldick, Hungergurt, Knochenbruch, Zungenschlag, Fliegentod.

Der Vater von Moritz hat in den Papieren des SelbstmÃ¶rders die

physiologische Abhandlung gesunden, in der Melchior dem Freunde

auf dessen Bitten hin das Entstehen des menschlichen Lebens erklÃ¤rte,

und die Schrist dem Direktor Ã¼bergeben. Melchior versucht, sich zu
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verteidigen, fÃ¼nfmal beginnt er: â��Ich habe"; fÃ¼nsmal wird er ail.

gebrÃ¼llt: â��Sie haben sich ruhig zu verhalten."

Friedhof in strÃ¶mendem Regen. Vor dem ofsenen Grabe, den

Schirm in der Hand, Paftor Kahlbauch, zur hochansehnlichen TrauerÂ»

versammlung sprechend â�� zu Papa Stiesel, Freund Ziegenmelker und

Onkel Probst, zu Rektor Sonnenstich und Prosessor Knochenbruch:

â��Denn wer die Gnade, mit der der ewige Vater den in SÃ¼nde GeÂ»

borenen gesegnet, von sich wies, er wird des geistigen Todes sterben!

Wer aber in eigenwilliger, fleischlicher Verleugnung der Gott gebÃ¼hr

renden Ehre dem BÃ¶sen gelebt und gedient, er wird des leiblichen

Todes sterben! Wer jedoch das Kreuz, das der Allerbarmer ihm um

der SÃ¼nde willen auserlegt, freventlich von sich geworsen, wahrlich,

wahrlich, ich sage euch, der wird des ewigen Todes sterben." Einer

nach dem andern treten sie an Moritzens Grab, Stiesel, Sonnenstich,

Knochenbruch, Onkel Probst, Freund Ziegenmelker, der Herr Paftor

â�� jeder wirft ihm mit der Schausel Erde zugleich einen Fluch auf den

Sarg, ehe er die StÃ¤tte verlÃ¤Ã�t. Die MitschÃ¼ler kommen, gedenken

des Toten flÃ¼chtig; der deutsche Auffatz hÃ¤ngt Ã¼ber ihnen wie ein DaÂ»

moklesschwert, dazu griechische Literaturgeschichte, fÃ¼nszig Verse Vergil.

Martha kommt und Ilse, das Dirnchen, dem Toten Blumen ins Grab

zu wersen.

Eheliche Debatte zwischen Herrn und Frau Gabor: â��Melchiors

Schrist manisestiert jene exzeptionelle geistige Korruption, die wir IuÂ»

risten mit dem Ausdruck.moralischer Irrsinn' bezeichnen." Melchior

muÃ� in die Korrektionsanstalt.

Ein Korridor in der Korrektionsanstalt. Melchior muÃ� mitÂ»

machen, sonst quÃ¤len ihn die MitbÃ¼Ã�er zu Tod. Er Ã¼berlegt, wie er

ausbrechen kann.

In Wendlas Schlafzimmer. Der Arzt, die verheiratete Schwester,

dann nur die alte Mutter allein bei der werdenden Mutter. Dialog,

schwer getrÃ¤nkt von TrÃ¤nen: â��O Mutter, warum haft du mir nicht

alles gesagt!" â��Ich habe an dir nicht anders getan, als meine liebe

gute Mutter an mir getan hat Sieh, noch ist ja nichts geschehen,

Kind!" Es klopft. Wer ist denn da? Die alte Schmidtin. Man verÂ»

traut sich den Mittelchen der alten Schmidtin an: noch ist ja nichts geÂ»

schehen â��Sie kommen eben recht, Mutter Schmidtin!"

Szene im Weinberg. Sonnenuntergang, GlockengelÃ¤ute vom Tal,

Iugendahnung, ErblÃ¼hen erster Knabensreundschaft. Eine gÃ¤nzlich

zwecklose Szene. Nur ganz in Iugend und Dichtung getaucht.

Kirchhof, Novembernacht, dÃ¼rres Laub an Busch und Baum,

Wolkensetzen am Mond vorbei gepeitscht. Melchior, der ausgebrochen

ist, springt Ã¼ber die Mauer, stutzt vor einem neuen Grabstein. â��Hier

ruht in Gott Wendla Bergmann. Selig sind, die reinen Herzens sind."

Da stapft Moritz Stiesel von seinem Platz an der Mauer her, trÃ¤gt
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den Kopf unterm Arm. Es beginnt der wunderlichste Dialog des neuen

Dramas, das GesprÃ¤ch zwischen dem Toten, der auÃ�erhalb der Dinge

steht, und dem sich wild anklagenden Lebendigen. Der Tote lockt den

Lebendigen, sich auch zu tÃ¶ten: â��BenÃ¼tze die Gelegenheit, reich mir die

Hand. Der Tote ist erhaben Ã¼ber alles." Da tritt der vermummte

Herr auf. â��Was lÃ¼gen Sie, Toter, mit Ihrem Grabgestank, von Ihrer

Erhabenheit? Sie Hirngespinst! Windbeutel!" â��Wer sind Sie?"

â��Du lernst mich nicht kennen, ohne dich mir anzuvertrauen ... Komm,

Kind!" So streiten der Tote und der DÃ¤mon des Lebens um den UnÂ»

schlÃ¼ssigen. Der folgt dem Vermummten, kehrt ins Leben zurÃ¼ck, ins

unbekannte, drohende, lockende, aber ins Leben, ins Leben ... Moritz

schleicht sich auf sein PlÃ¤tzchen an der Mauer zurÃ¼ck, legt sich ordentlich

auf den RÃ¼cken, wÃ¤rmt sich an der Verwesung und lÃ¤chelt.

Dies ist kein Drama. Dies sind keine Akte. Dies sind TrÃ¤ume,

FieberÃ¤ngste, Alpdruck. Ein Zyklus Radierungen, wie Klingers FrÃ¼hÂ»

werke, von einem ungeduldigen KÃ¼nstler mit hastiger Nadel hingeÂ»,

worsene BlÃ¤tter. Gespenstige Schatten jagen gepeitscht vorÃ¼ber. LiebÂ»

lich schimmert silbernes Licht auf morgendlichen Wellen, an schlanken

StÃ¤mmen zittert unschuldig das zarte, helle Laub. Da reckt sich ein

Berg von widerlichen Gespenstern drohend auf, quillt, schwillt, wÃ¤chst

wimmelnd ins Ungeheure, erfÃ¼llt die Landschaft, birst, begrÃ¤bt alles.

Ein wilder, genialer Zyklus: zeigt mir, was an Gleichzeitigem sich ihm

znr Seite stellen kann!

Aus der schuldlosen DÃ¤merung der Kindheit gleiten zarte GeÂ»

stalten unwollend, unwissend in Schuld und Grauen und Tod, Opfer

der dunkeln Gottheit, die alles Leben treibt, zu zeugen. Mit zÃ¶gernder

Hand, leise, trauernd hebt Wedekind den Schleier. Welch edle GebÃ¤rde

in dieser Anklage! Welch schwermutsvolle ZÃ¤rtlichkeit an diesen frÃ¼hen

GrÃ¤bern! Welche Vision Unschuldig.Schuldiger, die aus schimmernÂ»

dem FrÃ¼hling jÃ¤h in die Grube stÃ¼rzen! Schmetterlinge, die einen

einzigen Tag ahnungslos in der Sonne gaukelten und abends grau

und schmutzig am Grabenrande liegen, zertreten!

Aus einer Sammlung von Kritiken und Charakteristiken, die

unter dem Titel .Zeitgenossen' im Verlag der SÃ¼ddeutschen MonatsÂ»

heste erscheinen.

Wiener Volksoper / von Paul Stefan

wiener Volksoper soll nun wirklich einen neuen Leiter bcÂ»

^ ^ kommen. Man wird sich sehr bald entscheiden. Ich will also

^^/ berichten, was die Vollsoper bisher war, und was sie werden

kÃ¶nnte. ^,
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Als die wiener Christlichsozialen in der BlÃ¼te ihrer Macht stanÂ»

den, wollten sie auch das Theater den Iuden entreiÃ�en und dem christÂ»

lichen deutschen Volk von Wien eine StÃ¤tte sittlich und kÃ¼nstlerisch

reiner MuÃ�e bereiten. Der Parteiphrafe der Phrafenpartei entÂ»

sprechend wurde mit dem Geld mittlerer BÃ¼rger und einer UnterÂ»

stÃ¼tzung der Gemeinde an der alten WÃ¤hringer Linie, mitten in den

Vororten, in einer ganz und gar theaterarmen Gegend eine BÃ¼hne

gegrÃ¼ndet, die man, bezeichnend genug, .KaiserjubilÃ¤umsstadttheater'

taufte. lM war 1898; Franz Ioses hatte vier Iahrzehnte regiert.)

Kleists .Hermannsschlacht' war die erste Vorstellung. Hernach, beim

Bankett, soll der BÃ¼rgermeister, und es wÃ¤re dem Wien von heute zuÂ»

zutrauen, zwar gesagt haben, man mÃ¶ge doch VolkstÃ¼mliches, nicht so

cin SchandstÃ¼ck bringen. Aber es herrschte doch eitel Freude Ã¼ber die

Eroberung des Theaters; man spielte christliche StÃ¼cke mit christlichen

Schauspielern unter einem christlichen Direktor, MÃ¼llerÂ»Guttenbrunn.

Die christliche Presse sang das Lob, die jÃ¼dische unkte die Schmach der

neuen BÃ¼hne und schwieg hÃ¤usig ganz von ihr: kurz, dieses Theater

wurde, wie das trautenauer Kreisgericht, der leitomischler NachtÂ»

wÃ¤chter, die triester UniversitÃ¤t oder der Bildhauer Metzner ein PolitiÂ»

kum. Ein gelernter Oesterreicher weiÃ�, was das bedeutet. Allen

Ã¼brigen Lesern kann ich nur das Sachliche davon preisgeben. Es

wurde nÃ¤mlich sehr anstÃ¤ndig gespielt: man hatte mittelmÃ¤Ã�ige, aber

auch gute StÃ¼cke, gab, trotz der Warnung, Klafsisches, versuchte es mit

Raimund, mit dem VolksstÃ¼ck, in dem die frÃ¼h verstorbene Antonie

Baumberg ganz Braves leistete, mit Sensationen wie dem BekehrungsÂ»

drama .Im Zeichen des Kreuzes' â�� und es ging nicht. Ich war damals

sehr viel in dem Theater und darf sagen: MÃ¼llerÂ»Guttenbrunn hatte

keine Schuld; er am wenigsten. Er fand sich mit der Ã¼berwachenden

BeschrÃ¤nktheit ab, so gut er konnte. Und wenn er trotzdem leere

HÃ¤user hatte, so war es erstens, weil man vielleicht nirgends, sicher

aber nicht in Wien, ohne das jÃ¼dische Element im Theater auskommen

kann, und zweitens, weil eine neue ernsthafte und doch volkstÃ¼mliche

CchauspielbÃ¼hne ohne ZuschuÃ� in dieser Stadt nicht gesÃ¼hrt werden

kann.

Es kam also Rainer Simons. Bis heute, und er ist noch Direktor,

weiÃ� man nicht lm Wien!), ob Rainer Simons das ist, was man

hier einen Arier nennt. Aber wohl, daÃ� er ein GeschÃ¤ftsmann von

groÃ�en FÃ¤higkeiten und fÃ¼r Wien der richtige Theaterleiter war, soÂ»

lange es ihm Freude machte. Er taftete ein wenig sein Feld ab, und

er schuf, faft auZ dem Nichts, die VolkSoper. Er entdeckte Zemlinsky,

der damals tÃ¤glich Operetten dirigierte. Und Zemlinsky bildete ein

Orchester, schulte SÃ¤nger und leitete Vorstellungen, die man nicht so

bald vergessen wird. Rainer Simons fand KrÃ¤fte wie Hofbauer,

Lovdmann, Emnn) Petku, gab Mozart, .Fidelio', Weber, Lortzing, die
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altern Italiener, begann mit Wagner, spielte .HÃ¤nsel und Gretel',

.Hoffmanns ErzÃ¤hlungen', Iohann StrauÃ�, MillÃ¶cker, SuppÃ¶, verÂ»

suchte ruhmvoll die .Ariane' von Dukas und war sein eigener bester

Regisseur. Auf seiner kleinen BÃ¼hne gelang ihm manches Ã¼berÂ»

lafchend. Die Presse aller Parteien wurde ihm gut Freund. Manche

spielten die Aulksoper gegen Mahler aus. Und das Publikum? O du

wundervolles Publikum dieser Ã¤uÃ�ern Bezirke, mit deiner herrlichen

Unverbrauchtheit, deinem kleinen Beutel, deinem lebendigen MusikÂ»

verlangen! Das Publikum kam in StrÃ¶men. Man muÃ� den Iubel

erlebt haben, mit dem die .IÃ¼din' begrÃ¼Ã�t wurde. Wenige Iahre

vorher hatte Mendelssohns Musik zum .Sommernachtstraum' den

WÃ¤chtern der .Christen' sich entschlieÃ�e mich doch zu AnsÃ¼hrungsÂ»

zeichen) Bedenken eingeslÃ¶Ã�t, hatte ein Werk von Moses Mendelssohns

Enkel nicht ausgesÃ¼hrt werden dÃ¼rsen. Und nun war es gerade dieser

gehÃ¤ufte Efsekt, der dem gar nicht jÃ¼dischen Publikum gesiel. DerÂ»

maÃ�en gesiel, daÃ� nacheinander ein Dutzend AuffÃ¼hrungen ausverkauft

waren. Ich spreche nicht vom Hohengrin', vom .FreischÃ¼tz'; selbst

Ponchiellis .Gioconda', mit Gist, Mord, Dolch und Leierkastensang,

lockte diese herrlichen ZuhÃ¶rer, und Mignon' wurde noch ganz zuletzt

Iugoper, freilich mit der Petko, deren GemÃ¼t und Geist Ã¼berall geÂ»

wirkt hÃ¤tte.

Aber: vielleicht weil es so gut ging, begann es bald weniger gut zu

^chen. Man ist zu unkritisch gewesen, namentlich in der Kritik. Man

hat alles gut geheiÃ�en, und doch war manches nur annehmbar. Wozu

sollte es einer da annehmbarer machen wollen? In den Spielplan

schlich sich das wiener ErbÃ¼bel, die Operette; damit wurde verwÃ¼stet,

was man erst erbaut hatte. Und so weit er rechte Volksopern in sich

begrisf, blieb er stehen, wo er stand. An den SÃ¤ngern sollte gespart

werden; es rÃ¤chte sich. Das Orchester bekam keine Sommergagen,

und an den vielen Neulingen verdarben die alten Spieler: es gab

keine Farbe, keinen Glanz, keinen Klang. Die Regic steckte bei aller

L Ã¼chtigkeit in provinziellem Flitter. Und doch hÃ¤tten sich gerade durch

moderne Slilinszenierungen wirkliche Ersparnisse machen lafsen,

ohne daÃ� die Schaulust der Menge hÃ¤tte leiden mÃ¼ssen. Eine gewisse

Unlust kam aus, wurde rafch bemerkt, steckte an. Es gab Versager;

hie und da wurde Tadel laut. BÃ¼hnenarbeiter, ChorfÃ¤nger, OrchesterÂ»

leute drohten mit Forderungen und Ausstand. Der Direktor verÂ»

sÃ¼ndigte, er werde die Oper auflafsen und zum Schauspiel zurÃ¼ckÂ»

kehren. Und schlieÃ�lich sollen neue PÃ¤chter kommen.

Ist die Volksoper wirklich materiell zurÃ¼ckgeblieben? TrÃ¤gt

Simons die Schuld? Und was weiter?

Ich glaube nicht an die geringere Ergiebigkeit dieses Theaters.

Aber es ist mÃ¶glich, daÃ� der tÃ¤gliche Ausgabenstand den Damm erÂ»
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reicht hat. Da in muÃ� die Gemeinde, der noch immer ein EinsluÃ� auf

den Theaterverein, die Organisation der EigentÃ¼mer, zusteht, ihre

GrÃ¼ndung unterstÃ¼tzen. Eine Millionenstadt, die alles selber unterÂ»

nehmen will, darf hier nicht fackeln. NatÃ¼rlich nur, wenn es not tut.

Man sehe sich die neuen Leute an, verpflichte etwa auch Simons, ihnen

mit seinen Erfahrungen in irgend einer Form fÃ¼r die nÃ¤chste Zeit zu

dienen. Die Ã¶fsentliche Meinung, die geschriebene und die ungeschrieÂ»

bene, sollte bedenken, daÃ� die wiener Vorstadt Simons viel zu danken

hat, und daÃ� an seinen Unterlafsungen alle die teil haben, die sie nie

merken wollten: bedenken, daÃ� es unklug wÃ¤re, von Simons oder

seinem Nachsolger jetzt plÃ¶tzlich alles zu fordern und nichts dafÃ¼r zu

seben; bedenken, daÃ� hier der Kampf gegen die Operettenverseuchung

l och, aber nur sehr klug gesÃ¼hrt werden kann. Dieses Theater muÃ�

eine Volksoper bleiben, kann und soll eine moderne Volksoper werden.

Modern im Sinne einer zielbewuÃ�ten Leitung und Inszenierung,

einer Verlcbend'gung des guten Alten, einer Gewinnung des volksÂ»

tÃ¼mlichtÃ¼chtigen Neuen. Einen Maler her, die Prooinzregie beseitigt,

das Orchester als stÃ¤ndiger KÃ¶rper zweimal die Woche konzertierend,

daÃ� nicht tÃ¤glich Theater gespielt werden muÃ� (wÃ¤hrend des Sommers

kÃ¶nnte es stÃ¤dtisches Sinsonieorchester sein); vor allem aber ZemÂ»

linsky â�� auf den habt acht! Wird er nicht Mitdirektoi, wie eines der

Nachsolgekonsortien will, so mÃ¶ge man ihn wenigstens an allererster

Stelle lafsen; mit dem Recht, die Probetasel auszufÃ¼llen, wie es seiner

Gewissenhaftigkeit nÃ¶tig scheint. Das Publikum dieser Oper ist bilÂ»

dungsfÃ¤hig. In den paar Iahren hat man gesehen, was ihm, bei den

unerschwinglichen Hoftheaterpreisen eine billige Oper, was das Volk,

wenn es nur nicht vÃ¶llig verbildet wird, dem KÃ¼nstler bedeuten kann.

Dies Reich muÃ� uns doch bleiben?

Schumann / von Arthur Kahane

Zum hunderften Geburtstass

x>^ eliebter bleicher Mann. Die Bruderseele

> H^ FÃ¼hl ich in dir wie sonst in keinem zweiten,

V^/ Du bists allein von allen, den ich wÃ¤hle.

Du bist mit mir in meinen Einsamkeiten;

Wie man sein schÃ¶n'res Ich liebt, lieb ich dich

Und grÃ¼Ã� dich, Bruder, Ã¼ber alle Zeiten.

Fast war mirs oft, als lebtest du fÃ¼r mich,

Und es sei mir nur, mir allein gegeben,

Dich zu verstehn, zu lieben, und es schlich

Der Traum um mich, ein WÃ¼nschen und ein Streben,

Als lebtest du in mir zum zweiten Male

Und dÃ¼rfte ich dein Leben wieder leben.
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Aus deinem Innern schÃ¼rftest dn Opale

nnd gossest sie, in tausend Farben sprÃ¼hend,

In deiner reichen Seele edle Schale.

Und von den Wunden deiner Seele glÃ¼hend

War dieser Trank, den ich in mich gesogen,

Und sieh, da ward auch meine reich und blÃ¼hend.

Was jemals durch die Sinne dir geslogen,

Was je in deiner wehen Brust gewÃ¼hlt,

Ein jedes Leid, das durch dein Herz gezogen,

Das war so nah, so heiÃ� und ungekÃ¼hlt,

So lebend und so zitternd stark empsunden

Und war so ties gesÃ¼hlt, so ties gesÃ¼hlt.

In deinem Lied ist Blut von deinen Wunden,

Und diese ungeheure LebensnÃ¤he,

Sie ists, die mich so sest an dich gebunden,

DaÃ� meine Zeit ich in der deinen sehe

Und deine bessre fast auch in der meinen.

Denn auch in uns ist dieses hautlos Wehe,

Und auch in uns ringt dieses stumme Weinen,

Und blasse TrÃ¤umer, blasse Mondlichtnarren,

Das sind auch wir; und uns auch dient mit Steinen

Die grobe Menge. Und auch wir, wir fahren

Im DavidsbÃ¼ndlerzuge mit den scharsen

Schleudern in die verhaÃ�ten, dumpsen Scharen.

Und singen dann, wie ihr, auf unsern Harsen

Der blauen Blume zarte Sehnsuchtslieder.

Und seiern dann, in unsern beiden Larven,

Kampfrot wie Florestan und dann auch wieder

Wild wie Eusebius, der Weise, Beste,

In unsrer Seelenmasken Auf und Nieder

Die seltsam wilden, seltsam mÃ¼den Feste,

Der Seele bunte, tolle Karnevale,

Wo unsre TrÃ¤ume unsre lieben GÃ¤ste.

Du aber, in der TrÃ¤ume Zaubersaale,

Gibst die Musik, betÃ¶rend, ledes Sinnes

Tiesstes aufwirbelnd und mit einem Male

Kenn ich dich, Maske, denn ich selber bin es.

Aus einer Sammlung von Liedern, die bei Oesterheld K Co. in

Berlin erscheint.
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Theater der Liebe / von Theodor Lessing

i

Friebe ist der Vorgang der Illusion einer Person bezÃ¼glich einer

^ andern.

2

Die Kunst, Liebe zu gewinnen, ist abhÃ¤ngig davon, wie weit man

Illusion zu wecken, das heiÃ�t: durch Distanz die Einbildungskraft zu

erregen und sich dann zu versagen versteht. Todseinde der Liebe sind

die .kleinen Ofsenheiten'. Wo man alles weiÃ�, tritt Langeweile ein.

Nicht was du bist, sondern was du fÃ¼r den andern vorzustellen verÂ»

magst, steht bei der Liebe in Frage. Daher der Zauber aller .kostÃ¼Â»

mierten' Menschen: der Leutnant und der Schauspieler sind sozusagen

gÃ¼nstigere erotische PhantafieÂ»Fafsaden.

3

Zum Entstehen von Liebe ist zweierlei'nÃ¶tig. Erstens eine seelische

Stauung. Ich meine damit die UnmÃ¶glichkeit, etwas Begehrtes leicht

und schnell haben zu kÃ¶nnen. Der Mensch liebt nie, was er hat, zum

Beispiel: die Atemluft. Aller sogenannte Wert ist Seltenheitswert.

Anderseits darf die Schwierigkeit des HabenkÃ¶nnens nicht absolut sein.

â��Die Sterne die begehrt man nicht . . ." Zweitens aber muÃ� zu der

Stauung die Gewohnheit kommen: das quÃ¤lende BegehrungsgesÃ¼hl

muÃ� sestgehalten, ja bewuÃ�t kultiviert werden. Daher die instinktive

Weisheit aller MÃ¼tter, um unglÃ¼ckliche Liebe zu kurieren: man geht

mit dem MÃ¤dchen auf Reisen und .zerstreut' das Kind. Liebe ist also

Gemisch von Stauung und GewÃ¶hnung.

4

Ein Irrtum Schopenhauers, Wagners und Tolstois: Liebe kann

nie aus Mitleid entstehen. Alles Mitleid ist sekundÃ¤r. Es gibt kein

Mitleid, wo nicht schon Liebe ist. Man liebt nie aus Mitleid, aber

man kann nicht bemitleiden ohne Liebe.

Â»

Normale gute Liebe ist seelischÂ»sinnlich' bei der Frau ausnahmsÂ»

los vom Seelischen, beim Manne ausnahmslos vom Sinnlichen anÂ»

hebend. Pathologik der Liebe aber besteht in einer Dissoziation. Wenn

man, zum Beispiel, die Seele des andern besitzt, ohne seine Sinnlichkeit

erregen zu kÃ¶nnen, so entstehen schreckliche Liebesrafereien. (Der

typische Fall bei mÃ¤nnlichem .Selbstmord aus verschmÃ¤hter Liebe'.!

Wenn man umgekehrt Sinnlichkeit erregt, wÃ¤hrend des andern Geist

ganz andre Wege geht, so entsteht unbesiegbare erotische GleichgÃ¼ltigÂ»

keit. (Der Fall der meisten Ehesrauen.)

6

Ueber Tempo, Dynamik und disserentielle Psychologie der Erotik

sind noch nicht einmal die AnsÃ¤nge wissenschaftlicher Untersuchung geÂ»
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macht. Die Belletristen haben der Psychologie das Konzept verdorben.

Es gÃ¤lte zunÃ¤chst einmal, neue Unterscheidungen einzufÃ¼hren, zum Bei.

spiel die Unterscheidung von ErregbarkeitsÂ», ErregungsÂ» und RealÂ»

tionsschwelle. Ein klafsisches Beispiel ist dies: Der junge Melchthal bei

Schiller hÃ¶rt, daÃ� sein Vater geblendet ist. Er .reagiert'. Ein rafender

Monolog erfolgt. Macduff erfÃ¤hrt bei Shakespeare, daÃ� sein Kind

getÃ¶tet ist. Er sagt gar nichts. Nur sein Begleiter sagt: â��Mann, zieh

dir nicht den Hut so tief in die Augen." Wer von beiden ist wohl tiefer

erregbar und schneller.reagibel'? Die impulsiven Erotiker sind meist

unleidenschaftlichÂ»unwÃ¤hlerisch. Umgekehrt prÃ¤disponiert Schlaffheil

oft zur Leidenschaft. Es gibt auch eine wÃ¼ste Schlaffheit, zumal bei

Frauen. Sie erregen sich schwer; aber kapriziÃ¶sÂ»beharrlich.

7

Der Irrtum aller Liebenden ist, daÃ� die IntensitÃ¤t des GesÃ¼hls

auf die Ebene der Zeit projiziert wird. Man meint: was so stark beÂ»

wegt und ergreist, das kÃ¶nne nicht vergehen. Das Dauern der Liebe

hat aber kein prinzipielles VerhÃ¤ltnis zu ihrer StÃ¤rke. Es ist abhÃ¤ngig

vom VerhÃ¤ltnis zwischen Reibung und ErgÃ¤nzung. Wo Liebe dauert,

da ist eine glÃ¼ckliche Proportion gegeben zwischen gegenseitigem ErÂ»

gÃ¤nzen und Sichreiben. Zu starke Reibung wird schlieÃ�lich unertrÃ¤gÂ»

lich, zu starke ErgÃ¤nzung macht bald das BedÃ¼rfnis nach AbwechSÂ»

lung rege.

8

Liebe ist ein mittlerer Zustand zwischen Haben und Nichthaben.

Was man allzu sicher hat, begehrt man nicht. Was man durchaus nicht

haben kann, wird schlieÃ�lich nicht mehr begehrt. Beides muÃ� zusammen

kommen. Weder vÃ¶llig entgegengesetzte noch gleichartige Typen kÃ¶nnen

sich lieben.

9

Alle MillionÃ¤re werden ,um ihrer selbst willen' geliebt. Nctn,

nur MillionÃ¤re werden um ihrer selbst willen geliebt. Damit ist geÂ»

sagt, daÃ� der Gegensatz von LiebesÂ» und Vernunstheiraten im Grunde

nicht besteht. Die meisten Frauen WÃ¤nner sind eher .Idealisten' als

Frauen) sind so organisiert, daÃ� das BewuÃ�tsein bestimmter MachtÂ»

oder Gesellschaftskompetenzen des Geliebten untrennbar in das GesÃ¼hl

der Liebe mit eingeht. Um den dicken KÃ¶nig August von Polen haben

stolze Frauen sich getÃ¶tet. WÃ¤re er Bierkutscher gewesen, so hÃ¤tte ketne

Frau ihn geliebt, schon weil er sich dann nicht parfÃ¼miert hÃ¤tte. Aber man

irrt, wenn man die Leidenschaft, die zum Selbstmord fÃ¼hrt, VerstandesÂ»

liebe nennt. Nur MillionÃ¤re werden ,um ihrer selbst willen' geliebt.

10

Liebe ist das einzige Gebiet, das jeder Ethik widersteht, und doch

ist Ethik nicht andres als Lehre vom richtigen Lieben und Hassen. Das

Erotische ist das Irrationale und absolut Wahnsinnige. Hier ist alles
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mÃ¶glich. Einer wird geliebt, weil er stark, der andre, weil er schwach

ist. Einer, weil er edel, der andre, weil er unedel ist. Der, weil er

eine grade, der, weil er eine krumme Nafe hat. Alles ist mÃ¶glich.

KÃ¶nigstÃ¶chter, aller Helden Sehnsucht, tÃ¶teten sich aus Liebe zu einem

buckligen Zwerg. GroÃ�mÃ¼tter gingen mit Kadetten durch, und BacIÂ»

fische hÃ¤rmten sich um Greise. Man darf nicht moralisieren. Nur

begreisen. Eine Sexualethik gibt es nicht. Weder neue noch alle.

Schon darum nicht, weil dieselbe Tat gemein und ungemein sein kann.

Odysseus bleibt treu. Alle Sirenen besteht er: Ist das ethisch? Ich

finde: nein; denn Nausikaa geht daran zugrunde. HÃ¤tte er Nausikaas

Liebe hingenommen Und doch! Das hÃ¤tte wohl jeder gemeine

Mann getan. Der eine aus Gewissen, der andre aus Gewissenlosigkeit.

11

UnglÃ¼cklich geliebt zu werden, ist fÃ¼r den ethisch gestimmten

Menschen schwerer zu tragen, als unglÃ¼cklich zu lieben. Das surchtbarste

Los aber ist, von zweien gleichzeitig geliebt zu sein.

12

Der Liebe steht eine Entwicklungsgeschichte bevor, gegen die alle

bisherige Seelengeschichte Kinderspiel ist. Ich glaube an eine vollÂ»

stÃ¤ndige Umschichtung der Instinkte. Kein tÃ¶richterer Gedanke als

der, daÃ� die Emanzipation der Leidenschaft den Menschen hÃ¶her zÃ¼chten

werde. Der Instinkt garantiert das Gegebene. Aller Fortschritt geht

von der Erkenntnis aus. Darum wird im Menschengeschlecht zunÃ¤chst

eine rationelle ErnÃ¼chterung und Entsinnlichung eintreten. Die Ehen

werden nach Vernunstaxiomen geschlofsen werden. Aus der trockensten

Vernunstheirat kann ein Halbgott, aus der berauschendsten Liebe ein

Idiot hervorgehen. ErgÃ¤nzen sich Bedingungen, Typen, Charaktere?

So ist zu fragen. Schon heute ist die Liebe der besten Frauen hellÂ»

sichtig. Sie lieben den Vater von Kindern, die sie Ã¼ber sich selbst

hinausfÃ¼hren. Unser Ideal bleibt, die Instinkte der Erkenntnis anÂ»

zupafsen, das Reich des Wahnsinns der sozialen Forderung.

13

Die grÃ¶Ã�ten Esel sind MÃ¤nner, welche glauben, durch Opser, GeÂ»

schenke oder Heldentaten die Liebe einer Frau erregen zu kÃ¶nnen. Sie

kÃ¶nnen sich Rekompense, nicht GesÃ¼hle erkausen. Um Liebe zu gewinnen,

muÃ� man nicht trachten, die Geliebte mit Lebensgesahr aus einem brenÂ»

nenden Hause zu retten, sondern sich den Shlips besser binden.

14

Da Liebe ein Vorgang der Illusionierung ist, so ist der AnlaÃ� der

Verzauberung eigentlich gleichgÃ¼ltig. Es kann ein Genie, es kann anch

ein Idiot sein. Ein groÃ�er Gelehrter hÃ¤ngt sich um eines GÃ¤nschens

willen auf. Ein RÃ¤uberhauptmann erregt viel eher Liebe als ein

Christus. Der Gegenstand braucht nicht einmal lebendig zu sein. Wo

spielt ein Drama? In der Seele des Zuschauers.
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Sommerdirektoren / von Adolar^

1. Im Bureau

Regisseur: Und Sie glauben wirklich, Herr Direktor, daÃ�

die Uebernahme Ihres Theaters fÃ¼r den Summer gewisse GewinnÂ»

chancen bietet?

Direktor: Ia gewiÃ�. FÃ¼r mich. Sie werden mir doch

die vereinbarte Pacht zahlen?

Regisseur: Na, das wollen wir nicht so schroff hinstellen.

Direktor: Also werden Sie die Pacht bis heute Abend zahlen,

oder Sie werden das Theater nicht kriegen.

Regisseur: Wie soll ich das Geld bis heute Abend. . .?

Direktor: Raten wir hier RÃ¤tsel oder reden wir von GeÂ»

schÃ¤ften? Warum haben Sie denn mein Theater gepachtet?

Regisseur: Gott, meine Frau will in diesem Sommer durchÂ»

aus ohne mich ins Bad. Was soll ich denn hier allein ansangen?

Direktor: Ia, aber ganz ohne Betriebskapital?

Regisseur: Na ja. Man heiratet doch auch manchmal ohne

Mitgist. Und nachher gehts mitunter ganz gut aus.

Direktor: Sie haben Recht. SchlieÃ�lich ist die Sache za

auch gar nicht so schlimm. Als Sommerdirektor braucht man nur

folgendes. Erstens den .Freund', dem man alles zuschiebt, was man

selbst ausgesressen hat. DafÃ¼r kriegt er hundert Mark monatlich.

Haben Sie so 'nen Freund?

Regi,seur: Ia. Aus dem CafÂ« des Westens.

Direktor: Da kommen sie alle her. Zweitens den TheaterÂ»

verlag, der zahlt ...

Regisseur: Ist vorhanden.

Direktor: . . . den RegievolontÃ¤r, der Tokior ist und zahlt.

Regisseur: Ist Doktor, heiÃ�t Veilchenseld und hat einen

Papa â�� einen Papa!

Direktor: Fabelhaft. Und, viertens, den Autor, der zahlt.

Regisseur: Ist auch bereits gesichtet. StÃ¼ck unfÃ¤glich.

Direktor: Um so besser. Kostet zehntausend Mark mehr.

Und da sind Sie Ã¤ngstlich? Nun, Sie machen nicht Pleite. (Reicht ihm

die Hand). Adieu, lieber Direktor.

2. Im Caf6

Verleger: Also, lieber Direktor, gestatten Sie, daÃ� ich Ihnen

zu diesem erfreulichen AbschluÃ� herzlichst gratuliere. W.'nn je ein

Direktor, so werden Sie, lieber Direktor, als Direktor Ihren Kollegen

zeigen, wie man ein Theater fÃ¼hrt. Und nun, lieber Direktor, hier

ser reicht ihm ein Buch) die phÃ¤nomenalste, ssâ��ensationellste NovnÃ¤t

meines Verlags, der Schwank .Schnuckis Flitterwochen' gehÃ¶rt Ihnen.

Regisseur: Sehr schÃ¶n . . . Aber â�� szum Freunde) lieber

Hugo, Du lÃ¤Ã�t mich wohl mit Herrn Meseritzer allein?

Freund: Gern. Sie, Kellner, bringens mir mei Wafser daÂ»

her, an den andern Tisch.

Regisseur (zu Meseritzer): Er ist nÃ¤mlich so streng liteÂ»

rarisch. Er will nicht, daÃ� ich SchwÃ¤nke spiele. Aber was wollen
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Sie â�� man muÃ� doch GeschÃ¤fte machen? Uebrigens, wie lange liegt

.Schnuckis Flitterwochen' schon bei Ihnen auf Lager?

Verleger: Da ich mich bei Ihnen mit dreitausend Mark

beteiligen werde, hat das gar nichts auf sich, lieber Direktor.

Regisseur: Gemacht. Sie wissen ja gar nicht, welchen Stein

Sie nur durch Ihr Entgegenkommen vom Herzen nehmen . . .

Verleger: SchÃ¶n. Ich nehm den Stein, und Sie nehmen

auÃ�er Schnucki noch den Schwank: .Der Spucknapf'. Das StÃ¼ck war

ursprÃ¼nglich ein naturalistisches Drama, aber fÃ¼r Sie hab ichs als

Pofse bearbeiten lafsen, lieber Direktor.

Regisseur: Ob der Spucknapf traurig oder lustig ist, tut

gar nichts zur Sache. Von Ihnen nehm ich alles unbesehen. lEr

prÃ¼ft den Scheck, den ihm der Verleger reicht.) Also auf Wiedersehen!

Lieber Hugo, Du telephonierst wohl an Direktor Rummel, daÃ� die

U.ContoÂ»Zahlung auf die Pachtsumme selbstverstÃ¤ndlich heute Abend

erfolgen kann. (Zum Autor, der eben erschienen ist) Lieber Doktor,

es ist mir lieb, daÃ� wir allein sind. Wissen Sie, mein Freund und

Associ6 ist so absolut unliterarisch. Er denkt nur ans Verdienen.

Autor: Sie Aermster.

Regisseur: Haben Sie den Herrn gesehen, der mich verÂ»

lieÃ�, als Sie kamen? Ein Verleger. Will sagen: ein Blutsauger:

Zwei SchwÃ¤nke hat er mir aufgeschwatzt. Aber er beteiligt sich an

meinem Unternehmen. Ia, wenn ich den Mann nicht finanziell

brauchte, dann kÃ¶nnte ich ihm entgegentreten. Dann kÃ¶nnte ich statt

Ã¶den Possensabrikanten wahrhaften Dichtern zum Worte helsen.

Autor lden der Blick des Regisseurs getrofsen hat): Herr

Direktor, Ihre Seele soll nicht leiden. Und mein StÃ¼ck soll gespielt

werden. Ich habe als Bankbeamter fÃ¼nstaufend Mark gespart. . .

Regisseur: Edler Mensch, Ihr StÃ¼ck wird aufgesÃ¼hrt, uno

wenns zwei Mal ist. Adieu, mein Lieber, adieu!

Doktor Veilchen feld: Tag, lieber Direktor. Nu, waÂ§

macht die Kunst?

Regisseur: Lafsen Sie mich aus mit der Person. Ich stehe

ja sonst recht gut mit der Dame . . .

Veilchenfeld: Wem sagen Sie das?

Regisseur: ... aber Nerven muÃ� man haben. Und Geld.

Alle wollen sie haben, haben: Verleger, Schauspieler, Autoren. GaranÂ»

tien soll ich zahlen, Gagen, Tantiemen. Da ist ein Dichter mit

einem StÃ¼ck: also ein aufgelegter Schlager. Eben war er hier. Aber

der Mann verlangt Angeld, VorschuÃ� ...

Veilchenfeld: Direktor, darf ichs inszenieren, das StÃ¼ck?

Regisseur: Ia, haben Sie denn schon mal ?

Veilchen feld: Nein, aber ich mÃ¶cht doch gern. Und wegen

dem Gelde: wenn Papa fieht, daÃ� ich inszenier', zahlt er auch.

Regisseur: Gut, junger Mann, ich will Ihrem GlÃ¼ck nicht

im Wege stehen. Ihr Talent soll gefÃ¶rdert werden. Bringen Sie mir

morgen zehntausend Mark â�� und wlr haben die Arrangierprobe. Oder

wissen Sie was: kommen Sie gleich mit ins Bureau. Damit Sie sich

einarbeiten. Es sind da 'ne ganze Menge Adressen zu schreiben.
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Rundschau

Ludwig Hartau

/z^r geht ans Berliner Theater.

V Das bedeutet Verlust fÃ¼r

Reinhardt und fÃ¼r ihn selbst. FÃ¼r

Reinhardt, weil er mit ihm seinen

farbigsten, sprÃ¼hendsten EpisodenÂ»

>pieler verliert; fÃ¼r Harlan, loci!

er einer bÃ¤ndigenden Regie l>eÂ»

darf. Das liegt im Wesen seiner

Kunst begrÃ¼ndet.

Sie ist die Kunst der AusÂ»

brÃ¼che, der Entladungen. Dle

Kunst der fehlenden UebergÃ¤nge,

der plÃ¶tzlichen Ucberrafchungen.

Sie kennt nur Abgrund und

Gipsel, keine verbindenden SenÂ»

kungen und geschwungenen AdÂ»

hÃ¤nge. Sie ist gedrÃ¤ngt dramaÂ»

tisch, nicht ausspinnend lyrisch.

Sie ist stets bis zum Explodieren

mit Spannungen geladen, ist

sprunghaft, fliegend, unruhig unv

kennt am wenigsten eine psychoÂ»

logische Entwicklung. Reisende

Charaktere wÃ¼rden Hartaus

StÃ¤rke nicht sein. Denn die LeiÂ»

denschaftsmomente gÃ¤ren nicht auf

aus seelischen Tiesen, sondern

springen ans Licht aus jÃ¤hen

Launen eines zuckenden TempeÂ»

raments. Sie brauchen zur EntÂ»

faltung keinen Charakter, keine

Situation: sie sind da aus eigenen

Gnaden. Sie hinterlafsen nirgends

Folgen fÃ¼r die Gestalt: sie sind

flackernd und prafselnd, aber

nicht heiÃ� genug, den Menschen zu

>rÃ¤gen und nmzuschmelzen. Sie

chieÃ�en auf und versinken uno

chieÃ�en wieder auf und versinken.

DiesWilde, Unstete,StÃ¼rmische,

Hitzige macht Harlan zuletzt unÂ»

tanglich,beherrschende Rollen, ln

denen sich Sinn und Gehalt

eines Dramas konzentriert, mit

der nÃ¶tigen seelischen und geistiÂ»

gen Schwere zu fÃ¼llen. Selbst

den fahrigen .Unverstanvenen

Mann' Wolzogens hat er nicht

bis auf alle NirkungsmÃ¶glichÂ»

keiten erschÃ¶pft, weil, wie oft,

seine Figur nur von einem EinÂ»

fall lebte, der schlieÃ�lich zu unerÂ»

gicbig war, um variiert werden zu

kÃ¶nnen, und so gegen den SchluÃ�

hin mehr und mehr verblaÃ�te.

Die ludernde Unraft Hartaus, dle

alle Seitengestalten mit unHelmÂ»

lichem Leben durchstÃ¼rmt, wird

fÃ¼r Mittelpunktspersonen leicht zu

einem Obenhinspielen, einem

Uebersehen der seelischen RuheÂ»

punkte. So halte ich auch seinen

Einbrecher in Schmidtbonns

langnamiger KomÃ¶die und seinen

grÃ¼nen Ritter fÃ¼r nicht gleichÂ»

mÃ¤Ã�ig gelungen. In der ErÂ»

innerung bleibt kein einheitlich

plaftisches Bild. Mit einem MmÂ»

kowskyÂ»Temperamenl kann man

nur dann zentrale Rollen geslakÂ»

ten, wenn es von einer an immer

neuen EinsÃ¤llen sich entzÃ¼ndenÂ»

den Phantafie farbig umspiclt

wird, wenn es pfychologisch so tief

verankert ist, daÃ� nur seelische

Erregungen es lÃ¶sen. Diese seeÂ»

lischen und phcmlafiischen Nuancen

aber sehlten Harlan. Darum wird

er kaum, wozu sein TemperaÂ»

ment ihn doch bestimmt zu haben

scheint, an den Othello heranÂ»

kommen.

Etwas ganz Eigenartiges aber

sind heute auf der deutschen

BÃ¼hne Hartaus Episodeufiguren.
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Seine fabelhafte sprachliche EnerÂ»

gie sprengt in die unscheinbarsten

Nebenmenschen Vergangenheit und

Schicksal hinein. Durch sie wird

der SchisfskapitÃ¤n aus .Was ihr

wollt' zu einem sturmumwitterÂ»

ten Seeabenteurer; durch sie wird

der Bohemund der .Braut von

Messina' zu einem haÃ�schÃ¤umenÂ»

den Feindschaftssucher: durch sie

wird Hamlets Schauspieler zu

einem umhergepeitschten KomÃ¶Â»

dianten, der seine Deklamationen

wie Fetzen eines zerrissenen KÃ¶Â»

nigsmantels von sich schleudert.

Reinhardt hatte es nun verstanÂ»

den, diese aufzischende Energie,

wo es nuttat, unter die OberflÃ¤che

zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen. FÃ¼r Nestroy

wurde sie abgedÃ¤mpft zu pfisfiger

GemÃ¤chlichkeit und zuckte dort beÂ»

sanstigt in humoristischen Lichtern

auf. FÃ¼r Schillers Medina SiÂ»

donia wurde sie nur soweit geÂ»

bÃ¤ndigt, daÃ� sie eben unter der

Schwelle wÃ¼hlte und jeden AugenÂ»

blick loszubrechen drohte. Diese

mÃ¼hselige GepreÃ�thcit machte den

Admiral, dahinwuchtend auf

schweren, schisfsplankengewohnten

Schritten, ingrimmig die UnterÂ»

lippe nagend, zu einer der unverÂ»

geÃ�lichsten SchÃ¶psungen jener unÂ»

vergeÃ�lichen CarlosÂ»AuffÃ¼hrung.

Darum ist es doppelt ein VerÂ»

lust, daÃ� Hartau Reinhardt verlÃ¤Ã�t.

Er verliert nicht nur die verÂ»

tiesende, konzentrierende Regie:

er wird auch aus dem Rollengebiet

hinausgedrÃ¤ngt, in dem er ein

Herrscher war. Denn es ist zu

besÃ¼rchten, daÃ� er am Berliner

Theater, das ihn doch wohl als

Nachsolger Heines denkt, in zenÂ»

tralen, womÃ¶glich pfychologisch

komplizierten Aufgaben herausgeÂ»

stellt werden wird.

Velbert ^Kerin^

Ein offener Brief an

den Herausgeber

/^ehr verehrter Herr IacobÂ»

>3 sohn! Sie erinnern sich mit

mir, daÃ� eine der bedeutendsten

und dankenswertesten Taten der

letzten berliner Theaterjahre

Brahms Ibsenzyklus war. Sie

haben ja selbst ehrlich und unentÂ»

wegt Lob gespendet â�� denken Sie

an die .Wildente' â�� wo RÃ¼hmÂ»

liches geleistet wurde; und was an

Gutem oder auch an BesserungsÂ»

fÃ¤higem den AuffÃ¼hrungen inneÂ»

wohnte, das haben Sie durch

Ihren Polgar den Lesern der

.SchaubÃ¼hne' bekannt gegeben.

Nun freute ich mich mit vielen ein

ganzes Iahr lang auf die WiederÂ»

kehr des Zyklus, auf alle groÃ�en

und erhabenen, aufregenden und

anregenden EindrÃ¼cke der DraÂ»

menreihe. Sie sollte mir in einem

jammervoll trÃ¼ben Theaterjahr

ein Lichtblick sein. Vergebens!

Ich habe umsonst gewartet und geÂ»

hofft. Sie meinen, ich irre mich.

Nein, gewiÃ� nicht. Denn mit der

groÃ�en, ganz reinen Freude ist es

wirklich ein fÃ¼r alle Male vorbei.

Man fÃ¼hrt zwar chronologisch

wieder alle dreizehn berÃ¼hmten

Werke des Meisters auf; aber

wohl kein einziges gibt sich so

schlackenlos, so einig in der WirÂ»

kung, so konzentriert in der StimÂ»

mung, wie frÃ¼her. Glauben Sie

nicht, daÃ� ich die Leistung eines

Sauer als Gregers Werle verÂ»

kenne, daÃ� ich die Rebekka der

Triesch, die Lona Hessel der LehÂ»

mann unterschÃ¤tze, daÃ� ich an

manch andrer einheitlichÂ»groÃ�er

Einzelleistung vorbeidenke: aber

der Nimbus des Ueberragenden,

Unvergleichlichen, ja faft Ã�nÃ¼berÂ»

tresfbaren, den man frÃ¼her geleÂ»
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gentlich aufnahm und in seinem

Herzen buchte, der ist verloren

gegangen. Es sind auf die Bretter

des Lessingtheaters Elemente geÂ»

raten, die indisserent genug sind,

um den Wert der Abende geleÂ»

gentlich zu bessern ProvinzÂ»

abenden herunterzudrÃ¼cken l,zum

Beispiel Marrs Helmer, MonÂ»

nards Rank); andre, die einsach

stÃ¶rend die Kompaktheit des EnÂ»

sembles auseinanderdrÃ¤ngen, die

in Leben und Gewohnheit der

Brahmschen Prachtspieler nie und

nimmer hineinpafsen.

Und wÃ¤hrend ich die Rollen

Ã¼berdenke, die da so besonders

verkehrt besetzt und schlecht ausgeÂ»

fÃ¼llt wurden, mich der Abende erÂ»

innere, die einstens wirklich

Feiertagsstimmung erzeugten und

nun werktÃ¤glich verlausen, da

fÃ¼hle ich plÃ¶tzlich, woher der UmÂ»

schwung kam, spÃ¼re ich auf einmal

deutlich die LÃ¼cke zwischen Einst

und Ietzt. Diese LÃ¼cke ist vorÂ»

Handen, auch wenn das IbsenÂ»

Werk, das da an uns vorÃ¼berzieht,

Kraft genug in sich hat, in selbst

wirklich schlechter VerkÃ¶rperung

zu wirken; bis zu der ist das

Lessingtheater allerdings glÃ¼ckÂ»

licherweise noch nicht gesunken.

Diese LÃ¼cke in Spiel, Stimmung,

Ensemble, Milieu hat auch einen

Namen. Sie kennen ihn gut. Er

sehlt uns, sehlt uns tausendmal

und an allen Ecken. Und wir

haben nicht die Kraft, ihn zurÃ¼ckÂ»

zurusen. So bleibt uns nur das

Bedauern und der Gram und der

Vorwurf Ã¼ber einen so schmerzÂ»

lichen Verlust. Soll ich deutlicher

werden? Ich glaube, ich brauche

es nicht. Alle Einsichtigen werÂ»

den mit mir fÃ¼hlen, wer dem LesÂ»

singtheater neben Sauer, der LehÂ»

mann und der Triesch den StemÂ»

pel aufdrÃ¼ckte. Schade fÃ¼r Brahm,

schade fÃ¼r die Kunst, schade fÃ¼r

den Ibsenzyklus!

Mit den besten Empsehlungen

Ihr sehr miÃ�vergnÃ¼gter

Kult Ã¤m^elÂ»Lellin

Theateraphorismen

i^er Kulturmensch hat die NaÂ»

<^/ ivitÃ¤t verloren, die zum GeÂ»

nusse erforderlich ist. Darum sieht

er in der Natur nur Theater. Ein

Wald wird fÃ¼r ihn zum DekoraÂ»

tionsstÃ¼ck; Berge und Wolken zu

Kulissen. Wenn er Kuhglocken

hÃ¶rt, denkt er an Rossinis.Tell',

bei einer Felspartie an Wagners

Walhall, und ein ausgesternter

Himmel mit Mondsichel macht ihm

Richard StrauÃ�ens .Salome' und

sein Opernhaus lebendig.

Eine Ehe kann eine TragÃ¶die

sein, auch wenn sie nicht aus

Szenen besteht.

Ein guter Schauspieler gibt sich

im Leben wie er ist. Wer im

Leben nicht natÃ¼rlich ist, der ist es

auf der BÃ¼hne erst recht nicht.

GroÃ�e KÃ¼nstler haben zu viel ReÂ»

spekt vor der Natur, als daÃ� sie

im Leben KomÃ¶die spielten.

Spiele mit GesÃ¼hl, nicht mit

GesÃ¼hlen.

Die Theater wÃ¼rden bessere

GeschÃ¤fte machen, wenn so viele

Leute hineingingen, wie hineinÂ»

gehen.

Das Interesse fÃ¼r BÃ¼hnenÂ»

angelegenheiten ist so groÃ�, daÃ�

man meinen sollte, die TheaterÂ»

welt sei das Welttheater.

?Â»u! 3cKÃ¼!er
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5u3 dar ^WÃ¤3

302 783. Fackel mit durch VentiÂ»

lator bewegten und durch GlÃ¼hÂ»

lampen beleuchteten leichten BÃ¤ndÂ»

chen zur Hervorrusung von FlamÂ»

menerscheinungen. Elektrische Fackel

mit am obern Ende besestigten,

durch farbige Lampen beleuchteten

BÃ¼ndchen oder dergleichen und unÂ»

terhalb ihrer angeordnetem VentiÂ»

lator zur Bewegung der BÃ¼ndchen

zwecks Hervorrufung von FlammenÂ»

erschcinungen.

Schwabeil Co., Verlin. 2. 2. 10.

Hans L'Arronge und Walter

Turszinsky: Platos SchÃ¼ler, VierÂ»

aktige KomÃ¶die. Hamburg, ThaliaÂ»

thcater.

Oscar Blumenthal und Rudolf

Lothar: Die drei Grazien, DreiÂ»

aktiges Verslustspiel. Wien, VurgÂ»

theater.

Peter Egge: Jakob und Kristofser,

KomÃ¶die. Berlin, Sommerspielzeit

der Kllmmerfpiele.

Robert de Flers und G. A. de

Caillavet: Der heilige Hain, DreiÂ»

aktigcs Lustspiel. Berlin, TrianonÂ»

theater.

Emil Ferdinand Malkowsky:

Die Florentiner, KomÃ¶die. Berlin,

Sommerspielzeit des HebbelÂ»

theaters.

Ion Valentin: Das starke GeÂ»

schlecht, Dreiaktiges Gaftspiel.

Wien, Burgtheater.

von deutschen Dramen

25. 5. Gert Hartenau: Gewehr

ab! Dreiaktiges Drama. Berlin,

Hebbeltheater.

Carl SchÃ¼ler: FalschÂ»

spieler, Dreiaktiges Schauspiel.

Berlin, Schauspielsaison der VolksÂ»

oper.

26. 5. Alfred Schmafow und

Karl Heinz: Der Vielgeliebte,

Schwank. Berlin, FriedrichÂ»WilÂ»

hclmstÃ¼dtisches Schauspielhaus,

in fremden Sprachen

Mario M. Martini: Der letzte

Doge, Dreiaktiges historischeÂ«

Drama. Mailand, Teatro Lirico.

Miguel Zamacols: Die wunderÂ»

bare Blume, Versspie!. Paris.

Comedie.

Alfred von Berger: Meine hamÂ»

burgische Dramaturgie. Wien,

Christoph ReiÃ�ers SÃ¶hne. 315 S.

M. 5,50.

Hermann Faber: Der dramatische

Dichter und unsre Zeit. Leipzig,

Georg Wiaand. 63 S.

Hermann Knispel: Hundert Iahre

DarmstÃ¼dter Hoftheater. DarmÂ»

stadt, Iohann Conrad Herbert.

247 S.

Dramen

Richard Freyen: Ter FÃ¼hrer.

FÃ¼nsaktiges Schauspiel. Berlin,

Dr. Wedekind K Co. 159 S.

M. 2,50.

Sei i/cHri/i5?i2/cHciu

Hans Franck: Vernard Shaw.

Masken V, 38.

Wilhelm SchmidtÂ»

bonn. Der neue Weg XXXIX, 20.

Maximilian Harden: PantoÂ»

mimus. Zukunst XVIII, 35.

Karl Vogt: Wie sollen wir

Schiller spielen? Der neue Weg

XXXIX. 20.

Fe n/Kr

Dem Berliner Theater ist die

TragÃ¶die .Kaiser Pauls Tod' von
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D. S. Mereschkowski verboten

worden.

Dem FriedrichÂ»WiIhelmstÃ¤d!ischen

Schauspielhaus ist das dreiaktige

Schauspiel .Die letzten sechs Wochen'

von Leo Iungmann verboten worÂ»

den, nachdem es in Bieleseld, BreÂ»

men, LÃ¼beck unbeanstandet aufgeÂ»

fÃ¼hlt worden ist.

Bremerhaven erhÃ¤lt ein StadtÂ»

theater fÃ¼r 950 Personen, dessen

Vau dem Architekten Oscar KaufÂ»

mann Ã¼bertragen worden ist.

Altenburg sSommertheater):

Siegsried Deutsch, Grete und Hugo

MÃ¤tlig, Oscar Winkler.

Augsburg sStadttheater): Haus

Ttiegler.

Berlin sBerliner Theater): Georg

Koch.

â�� (Deutsches Theater): Arthur

Laubelt, 1910/15.

â�� Meines Theater): Ortrud

Wagner.

â�� sNeues Schauspielhaus): GerÂ»

trud HaafeÂ»Brandeck, Bertha HausÂ»

ner, Maria Mayer.

â�� sNeues Theater): Frieda

Richard.

Bremen (Schauspielhaus): Otto

Kustermann.

DÃ¼sseldorf sLustspielhaus): HerÂ»

mann Reisenstein 1910/12.

Essen sStadttheater): Iulius RoeÂ»

ther, 1910/13.

Freiburg sStadttheater): Mary

Melan, 1910/13.

Freienwalde sKurtheater): Albert

und Lucie Kupserschmidt, 1910.

Hannover (Neues SchauspielÂ»

haus): Anton Prall, 1910/14.

Kissingen ^KÃ¶nigliches Theater):

Walter Flachowsky, Sommer 1910.

Landeck sSommertheater): FrieÂ»

drich GÃ¼nther, 1910.

Leipzig sStadttheater): Hugo

Claus, 1910/13.

Liegnitz sSommertheater): IrmcÂ»

Klaar.

Magdeburg sWilhelmatheater):

Teo ClassensÂ»Falke.

Mainz sStadttheater): Friedrich

Bartling.

MÃ¼lhausen sStadttheater): Tilly

Fritz, 1910/12.

NorKhausen sSommertheater):

Reinhold Gronert. 1910.

NÃ¼rnberg sIntimes Theater):

Leopold Caro, Sommer 1910;

Max Wesolowski.

â�� sStadttheater): Georg FleischÂ»

mann, 1910/13.

Pyrmont sFÃ¼rftliches SchauspielÂ»

haus): Gertrud AlsenÂ»KeÃ�ler. Alice

AltmanÂ»Hall, Albrecht, Berger.

William BÃ¼ller junior, Claus DoÂ»

nlllh, Hedda Forsten, Karl KeÃ�ler,

Melitta Leilhner, Margarete LiebÂ»

scher, Otto Hermann und Paul

MÃ¼ller, Christel von Pommer,

Helene Rietz, Max Ruhbeck, Alfred

Stratmann, Ruth von Wedel, Ellen

und Richard WegenÂ«, Iosefine

Wender, Albert Willi.

Reval sNeues Deutsches Theater):

Frieda Stessens.

Schweidnitz sStadttheater): Carl

Marschall. 1910/11.

Stettin sVellevuetheater): HeinÂ»

rich Alexander, 1910/11, Grete

Caftelly, Sommer 1910.

Zum Intendanten des frankÂ»

furter Stadttheaters ist Robert

Volkner, der Direktor der VereinigÂ»

ten Stadttheater von Leipzig, erÂ»

nannt worden.

Der Dramaturg des stuttgarter

Hoftheaters Intendanzrat Viktor

Stephany ist zum Stellvertreter des

Generalintendanten Baron von PutÂ»

litz ernannt und mit der Leitung

der kÃ¼nstlerischen Angelegenheiten

betraut worden. Der dadurch vaÂ»

kaut gewordene Dramaturgenposten

ist noch nicht besetzt.

Die Nummern 24 und 25 erscheinen als Doppelnummer am 16. Juni

Â»erÂ»ntwÂ«rtllcher NÂ»dÂ»ktÂ»ul: EIeÂ«fr!ed IÂ»lÂ»blohn, Challutlcnbulg, Dernburgltrahe ll

illnVÂ«Â« â�� Â»nuk Â»,n eÂ»eHr!n, Â«l Â«elmeÂ». Â»<l!in 5V Â«8

Â»Â«lag â��n Â«rlch Â«e!tz, Â»Â«Â»Â« >
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DieMolter/von Ã�taiimlianHaiden ^.,

z^^^ir kamen von Santa Cruz, der Hasenstadt der schlummernden

^^^ das winzige, nur noch zur HÃ¤lsie besiachieie Schlaj Hatie

rec^i unangenehm geslaulpsl und geschlingert, und selust die seesesien

^euie wareil sruh, als endlich Maoelras waloige Hohen im HunnenÂ»

glanz am Horlzont ausiauchien. Ã¼uis Hamburg halien wlr zivar noch

eine hubsche Sirecte, aoer iUlr dursten zur elll paar lurze Stunoen doch

einmat noÃ¼) sesieil Hoden lielreten. !<cur sur ein paar Stunden: wenn

in Hunchal der suhe Wem vertaden war, sollte die zlieise gleich weiter

gehen. So blieb teiile ^jeil, die Insel oer Schwindsuchligen zu durchÂ»

preisen oder gar aus dem Qcy>en>chlltten tns Waldreuirr zu gleiten,

oun dessen Wunderwildnis die sllnteu Porlugiesen so nerwctend zu

erzcchien wissen. Wir tonnten nur einen stuckigen Eindruct mitÂ»

neymen, eine starke Sensation, deren Spur im (Ã�edÃ¤chlnis aber nie

wieder verwisa)t ioerden tann. l^in herrtich prangendes Land mit

vunt blÃ¼henden Garten, dl^t daneben die Wesenszeichen vultanischen

Lebens; viel Sonne, mÃ¤chtige Palmen, strotzende Bananen, vorn das

erregte Meer und im Hintergrunde ein beinahe nordisch duslerers

Waldgebirge. Ein heiÃ�es ^llano, das sich zwischen Europa und Afrika

aus den Wogen rectt, ein Welnland, dessen jast nie ganz reiner Tranl

das Blut bald in Wallung zagt . . . und in dieser sonnigen Pracht

bleiche, frÃ¶stelnde und hustende Gestalten, die den Todesleim lange

schon in sich tragen â�� eine sterbende Menschheit aus allen Zonen.

Das ist fur mich seitdem Madeira. Mehr drang von der besondern

Art der fruchtbaren Insel mir nicht ins BewuÃ�tsein. Dieses Bild,

das die Erinnerung untilgbar bewahrt, ist gewiÃ� sehr mwollkommen,

sehr lÃ¼ckenhaft und vielleicht nicht einmal in den erhaltenen ZÃ¼gen

Ã¤hnlich. Aber gehts uns nicht beinahe immer fo? Wie selten gelingt

es dem begrenzten irdischen Sinn, alle Seiten eines Dinges mit

schweisendem Blick zu umsafsen, wie selten, auch nur eines uns nahen

Menschen vielfarbige Natur in ihrer Ganzheit, ihrer schillernden FÃ¼lle

und Kompliziertheit zu sehen! Wir mÃ¼ssen froh sein, wenn eine Seite,
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die dem eigenen Empfindungszentrum die nÃ¤chste ist, sich dem GedachtÂ»

niS eindrÃ¼ckt und uns die MÃ¶glichkeit lÃ¤Ã�t, aus dem Teil rÃ¼ckschauenv

auf das Ganze zu schlieÃ�en.

Dieser Eindruck wurde mir wieder lebendig, als die Nachricht

vom Tode der Frau Charlotte Wolter kam. Mit der groÃ�en SchauÂ»

spielerin ist mirs gegangen wie mit der waldigen Insel im Ozean: ich

kenne nicht alle Seiten ihres Wesens und habe kaum mehr von ihr

bewahrt als ein Erinnerungsbild, dessen Farben nicht verblaÃ�t sind,

dessen Konturen aber falsch oder mindestens mangelhaft sein mÃ¶gen.

Ich habe die Wolter nicht oft und in den letzten Iahren gar nicht auf

der BÃ¼hne gesehen. Sie spielte nicht mehr in Berlin, seit bei uns

alljÃ¤hrlich neue Genies entdeckt werden; sie wollte sich wohl nicht von

dummen Iungen bescheinigen lafsen, daÃ� sie zum alten Eisen gehÃ¶re.

Sie kam nach Parvenupolis, um endlich einmal die .neue Richtung'

oder den .neuen Stil' kennen zu lernen, von denen so fÃ¼rchterlich viel

geschwatzt wird, aber es ging ihr wie andern erfahrenen Leuten: sie

fand sie nicht, trotz emsigstem Suchen, und erzÃ¤hlte spÃ¤ter, sie habe

gute und schlechte Vorstellungen gesehen, aber das fabelhaft Neue

nirgends erschaut. Damals sah man ihren strengen, klafsischen Kopf

in den Logen und tonnte ahnen, was sie bei der fahrigen, undiszipliÂ»

nierten Spielerei empfand, die in Berlin als modernste und deshalb

hÃ¶chste Kunstleistung gepriesen wird. Als ich sie zum ersten Mal auf

den Brettern sah, war ich noch sehr jung, sehr hitzig fÃ¼r alle TheaterÂ»

vorgÃ¤nge interessiert, aber schon kritisch genug, um die Iudith der

Frau Ziegler und den Uriel des Herrn Barnay kÃ¼hl zu verschmÃ¤hen.

Und da ich den frÃ¼hen EindrÃ¼cken jetzt nachdenke, ist mir, als hÃ¤tten

Phaedra, Messalina, Orsina, Lady Macbeth und Hebbels Maria MagÂ»

dalene damals in meinem jungen Sinn erst die Gestalt, die nie mehr

verÃ¤nderliche, empfangen. Und nun spÃ¼re ich auch, weshalb mir, als

ich von der Wolter sprechen wollte, unwillkÃ¼rlich die paar Stunden

einsielen, die ich auf Madeira erlebte. Auch vor der TragÃ¶din, der

ersten und letzten, die ich im vollen Besitz ihres VermÃ¶gens sah, stand

ich wie vor einer fremden Welt, vor einem heiÃ�en Eiland, das sich

zwischen zwei Zonen, zwischen Europa und Afrika, aus den Wogen

reckt und von leidender, sterbender Menschheit bevÃ¶lkert ist. Auch der

Ã¼ppige, beinahe tropische Reichtum ihres Genies entsproÃ�te vulkaniÂ»

schem Boden, und hinter der fÃ¼dlichen Pracht, die Phaedra und MessaÂ»

lina mit schleppendem Schritt durchkeuchten, dehnte sich drohend der

wilde Nordlandswald, der in der Schicksalsstunde vor Macbeths

KÃ¶nigsburg rÃ¼ckt ....

Charlotte Wolter glich dem Geist der TragÃ¶die. Ein dunkler

Kameenkopf, der, selbst wenn er verfÃ¼hrerisch lÃ¤chelte, noch schwarz

und schreckend blieb, wie die Maske der Melpomene. Ein ernstes,

faft finsteres Auge, das streicheln und strahlen, hÃ¶hnen und jubeln,
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locken und sengen konnte, seiner Wirkung abet am sichersten war,

wenn es drohen, in jÃ¤hem Blitzseuer flammen, vernichten durfte. Eine

metallische, durch den rein materiellen Reiz schon bezaubernde Stimme

von CellofÃ¤rbung, eine zum dunklen Haupt pafsende dunkle Stimme,

die gern im eigenen Wohllaut schwelgte und zu den Worten der Dichter

oft wundersam eintÃ¶nige Weisen sang. Ihre Vortragsart hat man

ihr abgeguckt, und auf allen deutschen BÃ¼hnen wurde Iahrzehnte lang

wÃ¼st gewoltert; leider lieÃ� die PersÃ¶nlichkeit, lieÃ� das strotzende Genie

dieser Frau sich vom Afsentalent nicht kopieren. Sie war nicht groÃ�,

nicht von dem WalkÃ¼renmaÃ�, an das die Riesengarde der deutschen

Heldinnen uns seit der Zieglerzeit gewÃ¶hnt hat, und das den schonen

und schlimmen Frauen unsrer tragischen Dichtung die Weiblichkeit

raubt; aber sie hatte die innere GrÃ¶Ã�e, die auch die Buhlerinnen noch,

Kleopatra und Messalma, Ã¼ber den TroÃ� der gemeinen StraÃ�enhetÃ¤ren

erhÃ¶ht, und konnte deshalb Thusnelda, Kriemhild, die KÃ¶nigin von

Messina und die Mutter der MakkabÃ¤er sein. Adelaide Ristori, von

der sie so viel gelernt hat, war kÃ¶rperlich noch kleiner gewesen und

hatte in ihrer Kunst doch das GrÃ¶Ã�te und GroÃ�artigste vermocht. Beide

waren Meisterinnen der Plaftik, aber beiden war es nicht um die

schÃ¶ne, sondern um die charakteristische Linie zu tun: wie die Ristori

Medea als wilde, barbarische Kolchierin spielte, deren Wesen sich dÃ¼ster

von der hellen Hellenenwelt abhob, so gab die Wolter dem Weibe des

Claudius nicht eine stilisierte Kaiserinpose, sondern die schlangenhafte

Beweglichkeit eines brÃ¼nstigen Weibes. Doch selbst in dieser Rolle,

die man von keiner andern sehen kann, ohne von EkelgesÃ¼hl vor dem

jÃ¤mmerlichen Machwerk eines kraftlosen Erfolghafchers gepackt zu

werden, bewahrte ,hr Genius sie vor dem Fall in den stinkenden

Schlamm der Gafsendirne; die Leidenschaft dieser Messalina war zu

mÃ¤chtig, als daÃ� man sie mit gemeinem MaÃ� messen durfte; und diese

groÃ�e, wirbelnde Pafsion wurzelte nicht nur in tierischen Trieben.

Das verbuhlte We,b empfand wie ein keusches MÃ¤dchen, wenn es im

Venustempel den Epheben umsing, und litt wie eine flÃ¼gellos in den

Abgrund gestÃ¼rzte GÃ¶ttin der spendenden Liebe, wenn es zagend, als

ginge es zum Richtplatz, sich, mit dem Weinlaub der Bacchantin im

Haar, an die Leiche des letzten Geliebten schlich. DaÃ� Marcus ihr

letzter Geliebter war, das letzte LÃ¤cheln in einem zerstÃ¶rten Leben:

darin suchte und fand die Wolter die Tragik dieser unreinen, verÂ»

zerrten Gestalt. Vielleicht brauchte sie gar nicht zu suchen; der

spÃ¤hende Geist war, wie man sagt, nicht allzu stark in ihr, und sie

gehÃ¶rte nie zu der scheufÃ¤ligen Schar der denkenden KÃ¼nstler: der

Instinkt aber witterte, was der Verstand nicht klar erkannte, und

trieb sie unbewuÃ�t stets an den einen, den tiessten Punkt, von dem

aus die Summe des Wollens, die man den Charakter nennt, in einem

MenschengeschÃ¶pf zu begreisen und nachschafsend zu gestalten ist . . .
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So wurde Hebbels Klara in ihrer Darstellung zur echten Tochter des

igligen Meisters Anton, zur unbeugsamen Virago, die, da sich in

ihrem SchoÃ� schreckend schon Leben regt, noch immer in IungsrauenÂ»

scham die vom Vater ererbten Stacheln ausstreckt. So blieb ihre

Phaedra auch im athenischen Palaft noch Ariadnes Schwester, die frÃ¼h

Treulosigkeit und Entpflichtung gekannt und an die Pflicht einer

Treue fÃ¼rs Leben niemals geglaubt hatte. So stÃ¼tzte sie auf die erÂ»

lesene und ersonnene Tollheit der Verlassenen die morsche, in dunkelÂ»

roter Pracht von den fahlen, flackernden Lichtern des Irrsinns umÂ»

spielte Gestalt der GrÃ¤fin Orsina.

Ganz Reines und ganz Kleines, scheint mir, lag auÃ�erhalb der

Grenze ihres VermÃ¶gens. Sie war zu sinnlich, zu hestig in jeder

Empfindung fÃ¼r Iphigenie, zu stark, zu gebietend fÃ¼r die KamelienÂ»

dame. Ihre groÃ�e Kunst gestattete ihr, auch auf Tauris und in Paris

als Siegerin zu erscheinen, aber ihr eigenster Bereich lag doch in anÂ»

derm GelÃ¤nde. Ich sah sie als Marguerite Gautier. Sie war schÃ¶n,

leidenschaftlich, ergreifend, aber ihr sehlte der krankhafte Reiz, der

Reiz der krÃ¤nkelnden Cocotte, der Sarah Bernhardt in dieser Rolle

so einzig macht, und sie war zu gewaltig, als daÃ� man glauben konnte,

sie habe mit wurmstichigen Baronen und Grasen seit Iahren Tisch

und Lager geteilt; man fÃ¼hrt die tragische Muse nicht ins rÃ¤umet

oalticul!or, zahlt Melpomene nicht einen Hemdenzins. Bei Dumas

schlug die FranzÃ¶sin die Deutsche; Racine brachte der Deutschen Ã¼ber

die fremde Eroberin einen Triumph. Sarahs Phaedra ist entzÃ¼ckend,

ist in ihrer seinen Weichheit ganz dem racinischen Stil angepaÃ�t und

labt unser Ohr mit jauchzenden und schluchzenden TÃ¶nen einer

Stimme, die aus Gold und Demant geschmiedet scheint; aber sie hat

nicht die Wucht, nicht die lechzende Fieberhitze der Wolter, die von dem

anmutigen HÃ¼gellande Racines mit DÃ¤monengrisf uns auf die GletÂ»

scher der groÃ�en Tragiker riÃ�. . . Da erst, wo andre nicht mehr atmen

kÃ¶nnen, fÃ¼hlte sie sich recht wohl und behaglich, blÃ¤hte die im Tal stets

nervÃ¶s zuckenden NÃ¼stern und sog gierig die HÃ¶henluft ein. Und

wenn sie in sieghafter SchÃ¶ne dort oben stand, auf schwindelndem Steg,

dann achtete der staunend emporstarrende Betrachter nicht mehr ihrer

MÃ¤ngel, dann verschwand die nie vÃ¶llig dialektfreie Sprache, die Ã¼berÂ»

treibende Hestigkeit der Tigerinnengebcirde und die manchmal lauÂ»

nische Willturlichkeit ihres Spiels â�� dann tobte eine mÃ¤chtige NaturÂ»

kraft in segenden Gewittern sich prachtvoll, beglÃ¼ckend und glÃ¼cklich,

aus. Bis auf den eisigsten Gletschergipsel wehte plÃ¶tzlich dann der

Scirocco, und dem HÃ¶rer gesror in der schwÃ¼len Stille das Blut.

Hoch oben aber, vom letzten Licht gelber Blitze umlodert, stand auf-

recht noch immer die Furchtbare, Holde, nur in ihren Schleier gehÃ¼llt,

das einzige Gewand, das sie niemals ablegen mochte. Ihr Schleier

war ein Teil von ihrem Selbst, ihn breitete sie um alle ihre GeÂ»
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stalten: und diese dÃ¼nne, durchsichtige HÃ¼lle trennte die GeschÃ¶pse der

TragÃ¶din, wie ein seiner, silberner Nebel, von der gemeinen WirklichÂ»

keit der Dinge und verlieh ihnen, Ã¼ber dem dumpsen Tal der BÃ¼rger,

das adelige Lebensrecht in der poetischen Welt.

. . . Frau Duse, die kÃ¤tzchenhaft kluge und geschmeidige Virtuosin

der NatÃ¼rlichkeit, sah die einsame Riesin eines Abends dort oben

stehen, hÃ¶rte von der HÃ¶he den Wolterschrei und folgte mit entsetztem

Blick Macbeths gespenstischem Gemahl durch die Ã¶den Hallen des

blutigen Schottenschlosses. Am nÃ¤chsten Tage stand die zierliche

Italienerin vor der sehnigen Frau und sagte ihr allerlei SchÃ¶nes;

als aber die Wolter sie fragte, ob sie schon einmal die Lady Macbeth

gespielt habe, da ging ein FrÃ¶steln durch die mÃ¼den Glieder der Duse,

sie schÃ¼ttelte haftig das blafse Haupt und hÃ¼llte sich sester noch in den

weichen Pelzmantel. Das NervenbÃ¼ndelchen fÃ¼hlte, daÃ� vor ihm eine

unheilvoll Begnadete stand â�� eine von denen, die wie eine ElementarÂ»

gewalt Ã¼ber die Erde brausen, groÃ�e SÃ¼nderinnen oder groÃ�e TragÃ¶Â»

dinnen oder beides werden und mit dem drÃ¤uenden Blick den Tod

sogar fÃ¼r eine Weile bannen.

Aus einer Sammlung von Portraits politischer und kÃ¼nstlerischer

PersÃ¶nlichkeiten, die, unter dem Titel ,KÃ¼pse', dieser Tage im Verlag

von Erich ReiÃ� erscheint.

I.a vie / von Peter Altenberg

^sX A. erhob sich von seinem Schmerzenslager, ging auf den

^I> Blumenmarkt, kaufte purpurrote Buchenzweige, schneeweiÃ�e

Tazzetten, zitronengelbe Nelken, dunkle Veilchen und riesig

viele goldgelbe Mimosen mit graugrÃ¼nen gesiederten BlÃ¤ttchen.

Und das ihre Dame vergÃ¶tternde StubenmÃ¤dchen rief telephonisch:

â��Meine GnÃ¤dige schlÃ¤ft nocy. Sie wird sich freuen beim Erwachen.

Sie hat ein wunderschÃ¶nes Bouquet bekommen."

Und er: â��Von wem kann es denn sein?!?"

â��Hofsentlich von Herrn L. Das wÃ¼rde sie am meisten beglÃ¼cken."

â��Ia, es ist richtig von Herrn L.! Aber bitte, sagen Sie nicht, daÃ�

Sie es durch mich erfahren haben, sondern als Ihre Vermutung."

Und am nÃ¤chsten Tage sagte die Dame beglÃ¼ckt zu Herrn L.: â��Ich

habe wunderbare Blumen erhalten gestern . . ."

Und Herr 2. ersuhr durch das fÃ¼Ã�e StubenmÃ¤dchen, wie die Sache

sich eigentlich verhalten habe ....

Sie fÃ¼hlte es als ihre Pflicht, es ihm zu sagen.

Da sandte er denn am nÃ¤chsten Tage die herrlichsten Blumen,

unter dem Namen P. A.

Und die Dame sagte zu ihrem StubenmÃ¤dchen: Sieh, auch P. A.

hat mir Blumen gesandt, sehr nett von ihm, man hÃ¤tte es ihm nicht

zugetraut. Nun, aber die von Herrn L. am Vortage waren schÃ¶ner,

so wirklich mit Geschmack und Freundschaft ausgesucht . . ."
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Sommerdirektionen

^VK on der ^.tirnc heiÃ� ... Es ist kein ganz natÃ¼rliches Gewerbe,

? > ^ Theater, und gar mit literarischen Ambitionen Theater zu

^^ spielen, wenn das fressende Feuer vom Himmel fÃ¤llt. Ich will

nur wissen, wie ich mich am leichtesten Neide und am schnellsten aus

Berlin komme, und Herr William Nauer, den ich nie habe leiden kÃ¶nÂ»

nen, verlangt von mir Interesse fÃ¼r die Frage, wem Helene gehÃ¶rt.

Birnbaum hatte immer Nachtdienst, und so ging sie spÃ¤t zu Krause.

Hatte dieser ausgeschlasen, flog sie wiederum nach Hause. Keiner wuÃ�te

von dem andern. Das lÃ¤Ã�t sich zwei Akte treiben. Doch mit Gottes

Hilse wird es lÃ¤nger nicht verborgen bleiben. Schrecklich raft Othello

Birnbaum, Krauses Aug' entflieÃ�en JÃ¤hren. Frau Helene ists zuÂ»

frieden, daÃ� sie keiner will entbehren. Aber plÃ¶tzlich tagts entsetzlich:

sie hat ohne gÃ¼lt'gen Segen (weil die londner Trauung Schwindel) in

Herrn Krauses Arm gelegen. Bigamistin war sie gerne â�� Ehebruch

scheint ihr unleidlich: daÃ� Herr Krause wÃ¼st beschimpft wird, das ist

jetzo unvermeidlich. Reuig kehrt sie heim zum Gatten, Grund ist nicht

mehr zu Beschwerden: Birnbaum avanciert zum Tagdienst â�� Lenchen

wird nun sittsam werden! Das ist ein derber Schwank, den Herr

Eberhard Buchner mit geringer Berechtigung KomÃ¶die nennt. Zur

KomÃ¶die sehlt der Humor. Diese Helene ist vielleicht nicht ohne

lÃ¤chelnde Liebe gesehen, aber jedensalls ohne belebende Liebe gestaltet.

Sie wird kein Mensch, sondern bleibt ein Posten in dem Exempel, das

uns der Autor vorrechnet: Was wird geschehen, wenn eine Frau . . .

Hier steht die Verschlagenheit eines Weibchens und dort die BeschrÃ¤nktÂ»

heit zweier MÃ¤nnchen. Mehr bringt Herr Buchner nicht bei. Das

Exempel geht glatt auf. Das Resultat sind drei Akte von nackter TatÂ»

fÃ¤chlichkeit. Ein bischen berlinischer Charme, ein paar, meinetwegen

auch nur eine besonders gutgelaunte Episode, eine Spur gesunder AniÂ»

malitÃ¤t: das alles wÃ¤ren erfreuliche VerschÃ¶nerungen dieser dÃ¼rren

Folge von Szenen oder, richtiger, dieser Folge von Wiederholungen

einer einzigen dÃ¼rren Szene gewesen. Es hat nicht sollen sein. Das

Publikum â��sieht nur Stoff", und so mag sestgestellt werden, daÃ� er

ihm genÃ¼gte. Die Freude der sechsundzwanzig GesÃ¤hrten, die ich in

der siebenten Vorstellung des Hebbeltheaters hatte, war bacchantisch

und konnte unmÃ¶glich durch die AuffÃ¼hrung entsesselt sein. Der Worte

hat Herr Wauer nun genug gemacht. Wir wÃ¤ren nicht ungehalten,

wenn er endlich bewiese, daÃ� er schauspielerische Talente zu finden und

zu entwickeln versteht.
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Auch in den Kammerspielen gab es eine KomÃ¶die, und auch diese

war keine. Vielmehr ist .Iakob und Kristofser' ein recht und schlechtes

VolksstÃ¼ck, von altmodischem Kleinhumor und wunderbar beruhigendem

Bimmelzugstempo. Iakob Ringen wÃ¤re beinahe durch ,das Weib' zum

Dieb geworden. Bruder Kristofser beschirmt ihn. Seht, so geht es

zu im Norden! Das StÃ¼ck spielt nÃ¤mlich in und bei einer norwegischen

Hasenstadt, ohne daÃ� man viel davon merkt. Peter Egge ist doch wohl

weniger ein HeimatkÃ¼nstler als eine mÃ¼helos importierbare FamilienÂ»

blattbegabung. Er erzeugt eine bescheidene Heiterkeit auf jene geÂ»

lafsene Art, die mehr phlegmatisch als naturalistisch ist, und der man

gram werden kÃ¶nnte, weil sie mit Ã¼bertriebener Menschenverachtung

die ZuhÃ¶rer fÃ¼r SchafskÃ¶pse ansieht und ihnen jeden kÃ¼mmerlichen

Witz mit unermÃ¼dlicher Energie einblÃ¤ut. Aber man bleibt friedlich,

weil es nicht ohne LiebenswÃ¼rdigkeit geschieht. Peter Egge ist so beÂ»

lustigend verliebt in das, was er fÃ¼r seinen Esprit hÃ¤lt, und ist geradeÂ»

zu glÃ¼cklich, daÃ� er diesen, wie er glaubt, leichten Esprit sogar in diesem

schwerfÃ¤lligen Milieu zu verwerten weiÃ�. Immerhin hat er auch einen

Vorzug, den er sich nicht blos einbildet: er schreibt dankbare Rollen, und

gleich fÃ¼ns. Der Sommerdirektor Geyer hat sie altbewÃ¤hrten SchauÂ»

spielern zugewiesen, und der Sommerregisseur Bab hat diese, mit allzu

gewissenhafter GemÃ¤chlichkeit und allzu groÃ�em Respekt vor Herrn

Egges Text, aber mit ausgeprÃ¤gtem Sinn fÃ¼r ihre gemÃ¼tliche MenschÂ»

lichkeit auf einander abzustimmen gesucht. Bei vieren hatte er Erfolg.

Frau Frieda Richard ist ein so sicherer und dabei so geschmackvoller KoÂ»

miker, daÃ� Reinhardt sie bei der Verteilung des Wangelschen Erbes

bedenken kÃ¶nnte. Herrn Biensseldts schnippische Verve ist bekannt.

Herrn Herzseld fÃ¤llt es nicht schwer, Spottlust und Gutartigkeit zu

mischen. Das alles sieht und hÃ¶rt man sich mit behaglichem Gleichmut

an. Ein Labsal aber ist Herr Tiedtke, in seiner kÃ¼nstlerisch vornehmen

Anspruchslosigkeit, in seiner jovialen Mafsigkeit, in der Arglosigkeit

eines geistig armen Teusels, dessen das Himmelreich sein wird, weil er

wahrhaft reines Herzens ist.

Dieselbe Direktion Geyer begann im Deutschen Theater mit dem

ersten Teil jenes BjÃ¶rnsonschen Schauspiels, das vor zehn Iahren auf

viele wie eine Ofsenbarung gewirkt hat. Diesmal fiel der Reiz der UeberÂ»

rafchung fort, und Ã¼brig blieb ein ungemein geschickt gemachtes oder,

um es freundlicher auszudrÃ¼cken, von einem unsehlbaren BÃ¼hnenÂ»

instinkt erzeugtes TheaterstÃ¼ck, nicht mehr. Was darÃ¼ber hinwegÂ»

tÃ¤uscht, ist die grÃ¼ndliche, schon durch ihren Wortreichlum benebelnde
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ErÃ¶rterung religioser Fragen, deren Inhalt, weil er die mystischen

Tiesen oder Untiesen jeder Menschenseele aufrÃ¼hrt, es verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig

leicht hat, fÃ¼r Poesie zu gelten. Nicht etwa, daÃ� BjÃ¶rnson auf diefe

Nebenwirkung seines Gegenstandes spekulierte! Er ist durchdrungen

von der Heiligkeit seiner Mission und seiner SchÃ¶psung. Aber das

spricht nur gegen seine Selbstkritik, nicht fÃ¼r sein Werk. Dieses also

ist ein schlauer Zauber. Es ersetzt GedankenstÃ¤rke durch ein seuriges

UngestÃ¼m. Die Bretter beben. Die Aufgeregtheit ist so groÃ�, das;

man von ihr als solcher angesteckt wird, ohne daÃ� einem deshalb wichtig

wÃ¼rde, ob Klara Sang schlasen, ob der Bergsturz die Kirche verschonen,

ob dieser Tag fÃ¼r oder gegen Bratts Leben entscheiden, und ob die

Pfarrersfrau am Ende wandeln wird. Es ist das alte Geheimnis des

BÃ¼hnenessekts. Die Geste ist da, und sie ist stark. Es wird geschrien,

geschwÃ¤rmt, Bekenntnis abgelegt, geweint, gehofft, verzagt und mit

Apotheose gestorben. WofÃ¼r, kommt erst in Â»weiter Linie in Betracht.

Der LÃ¤rm genÃ¼gt sich selbst. Aber er wird selbstverstÃ¤ndlich um so

bessere ZuhÃ¶rer ergreisen, je geistigere Intentionen er sich unterlegt.

Drum hat .Ueber unsre Kraft' es dahin bringen kÃ¶nnen, nicht blos

neben, sondern Ã¼ber Ibsens Alterswerke gestellt zu werden. Es steht

etwa bei den .StÃ¼tzen der Gesellschaft', und es wird, wie diese, in keiner

halbwegs guten AuffÃ¼hrung versagen. Herrn Geyers Sommerau^

fÃ¼hrung ist mehr. Sie wÃ¼rde auch im Winter die beste Figur machen,

sobald ein paar Rollen des zweiten Aktes besser besetzt wÃ¤ren. An der

UnzulÃ¤nglichkeit einiger Paftoren stumpfte sich manche Regieseinheit

ab. Nur Herr Georg Schubert hatte fÃ¼r KrÃ¶jers zweiselfreie GlÃ¤ubigÂ»

keit einen schlichten Ton von jugendlicher Festigkeit. So bekam bei

Geyer der erste Akt das Schwergewicht, das bei BjÃ¶rnson der zweite

hat. In diesem ersten Akt sesselte der Elias des Herrn Kalser, der

teils unsertig, teils Ã¼bersertig ist, dessen KÃ¶rper mÃ¼llert und dessen

Seele kayÃ�lert, und dessen hysterische Inbrunst sich dennoch unheimlich

echt und persÃ¶nlich anhÃ¶rt. Aber auch von dieser Leistung waren, wie

von der ganzen AuffÃ¼hrung, durch eine Welt die Gestaltungen geÂ»

schieden, fÃ¼r die wir Helene Fehdmer und Friedrich KayÃ�ler zu danken

haben. Die Frau war durchleuchtet von Liebe, Sehnsucht, Innigkeit,

den Mann umschwebte ein Glorienschein von Reinheit, GÃ¼te, GrÃ¶Ã�e,

und wenn ihre Blicke, ihre HÃ¤nde, ihre Herzen sich trasen, so gab es

einen Zusammenklang von Ã¼berirdischer SchÃ¶nheit, wie er selbst an

den StÃ¤tten reisster Menschendarstellung zu den seiertÃ¤glichen SeltenÂ»

heiten gehÃ¶rt.
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Ein Vuch Ã¼ber Shaw / von Willi Handl

ieses Buch wirbt um die Ehre, ein Werk von vollkommenstÂ«

^ 1 SubjektivitÃ¤t zu sein." Man kann nicht stolzer beginnen.

Verzicht und Anspruch im Gebiete der unbedingten geistigen

Geltung sind damit gleichermaÃ�en umgrenzt. Iulius Bati, der diese

llug bescheidenen Worte an den Ansang seines Buches Ã¼ber Bernard

Shaw (das bei S. Fischer in Berlin erschien) gesetzt hat, verkÃ¼ndet

also: Ich gebe, was ich habe, und gebe es denen, die davon wollen.

Glaubt nicht, daÃ� ich historisch oder psychologisch oder sonstwie sachlich

EndgÃ¼ltiges Ã¼ber Shaw sicherstellen werde; glaubt nicht, daÃ� dies irgend

jemand tann. Denn die PersÃ¶nlichkeit eines Menschen â�� und eines

so vielfÃ¤ltigen gar â�� ist das UnsaÃ�barste auf der Erde und keiner

objektiven Analyse zugÃ¤nglich. Um derartiges handelt es sich auch

gar nicht; sondern darum, wie meine Vorstellung von dem Manne

George Bernard Shaw in mein GesÃ¼hl vom gegenwÃ¤rtigen Leben

hineinpaÃ�t. Um eine Aussprache meiner GedankenkrÃ¤fte mit meinen

WillenskrÃ¤ften handelt es sich: und das Thema ist G. B. Shaw. FÃ¼r

mich das gÃ¼nstigste, das ich finden konnte. Denn wie mir dieser Mann

erscheint, so bejahen ihn alle KrÃ¤fte meines besten Willens; und die

Gedanken haben nur mehr die geistigen Handhaben fÃ¼r diese Bejahung,

die GrÃ¼nde und SchlÃ¼sse, die Beispiele und Daten in guter Ordnung

beizustellen. George Bernard Shaw ist fÃ¼r uns FestlÃ¤nder noch lauge

keine unbewegliche Tatsache, sondern ein schwebender, umstrittener

Mythus. Wohlan: ich lege euch diesen Mythos im Sinne meiner

Lebensreligion aus! Ihr werdet dieser Religion zuliebe die Deutung

annehmen oder sie mit ihr verwerfen.

So viel ungesÃ¤hr hat das herausfordernde Wort von der vollÂ»

kommenen SubjektivitÃ¤t zu bedeuten. Es weist der Methode des objekÂ»

tiven Erforschens den Rang an, der ihr gebÃ¼hrt: den eines einwandÂ»

freien Mittels. Der Zweck aber ist rein persÃ¶nlich; der Zweck ist Ver-

kÃ¼ndigung. Dieses Buch verkÃ¼ndet den .wissenden TÃ¤ter': den MenÂ»

schen, der sich Ã¼ber seine Zweisel hinaus die Freiheit zu wollen, und

Ã¼ber seine Gebundenheit hinaus den Willen zur Freiheit vorbehÃ¤lt,

den Schafsenden, der trostreiche VerheiÃ�ung und lebendige GegenÂ»

wart in sich hat. Dieses Buch verkÃ¼ndet den Triumph der geistig durchÂ»

hellten Lebenskraft (und nennt ihn Bernard Shaw). Es verkÃ¼ndet

eine Religion. Nicht eine neue etwa; nur eine, deren Wesen lange verÂ»

schÃ¼ttet, allzu eng gebunden, unter Namen und Formeln halb vergessen

war. Es ist die Religion der zielkundigen Arbeit, der freien PflichtÂ»

erfÃ¼llung, der begeisterten Sachlichkeit. Die zweckgerechte Tat als

heilige Handlung; und die Besreiung des Individuums durch verÂ»

nÃ¼nstige Organisation des Gesellschaftsbaues als gelobtes Land. SoÂ»

zialismus, der die ErhÃ¶hung des Einzelnen will â�� die Religion der
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vollkommensten SubjektivitÃ¤t. Wobei die Vollkommenheit dieser SubÂ»

jellivitÃ¤t eben darin ist, daÃ� sie nicht etwa beim eigenen GelÃ¼st und bei

der eigenen Ohnmacht stillhÃ¤lt, sondern dem Ziel ihres Willens zuliebe

leidenschaftlich ergreist, umwirst, ausbaut â�� revolutioniert.

Dies zu verkunden, dieses Menschentum als eine Forderung der

Gegenwart vor uns hinzustellen, ist der eigentliche Inhalt des Buches.

Eine solche Disposition des innern Menschen, aus Kritik und Glauben,

Sachlichkeit und Ideal, aus Eiser zur Psllcht und stolzer Ueberlegenheil

in ein unloslich Lebendiges zusammengewachsen, nennt Bab: ProÂ»

testantismus. vtun, der viame hat am Ende nicht viel zu sagen. Ich

habe einmal (in einem Aufsat z Ã¼ber Kleist) von der â��Poesie der deutsa/cn

Sachlichteit" gesprochen. Das wird so ungesÃ¼hr dasselbe sein. HiH

jeden Fall halte ich solches Menschentum fÃ¼r wesentlich germanisch.

In PreuÃ�en und in England prÃ¤gen sich jetzt seine neuen â�� oder

aufs neue geklÃ¤rten â�� ZÃ¼ge am deutlichsten aus. Soviel steht mir sest,

daÃ� kein andrer als ein in PreuÃ�en Lebender dieses Buch vom neuen

EuropÃ¤er schreiben konnte. (Nenn ein EnglÃ¤nder hÃ¤tte sich zweisellos

mit dem englischen Ideal begnÃ¼gt und auf das europÃ¤ische verzichtet;

sie sind eben dort noch um ein paar Grade sachlicher.) Dabei ver.

schlÃ¤gt es nichts und fordert eher, daÃ� der Schreibende wohl der

Sprache und Bildung, nicht aber dem GeblÃ¼t nach deutsch ist; und daÃ�

der Mann, den er als lebendige VerheiÃ�ung des neuen Menschen in sein

Buch hineinstellt, um eine Ã¤hnliche Distanz vom wirklichen EnglÃ¤nder

entfernt ist. Denn ohne solche Distanz kann so ties Erlebtes nicht vom

Geiste aus gestaltet werden. Mit der ZugehÃ¶rigkeit Babs zu einer

spezisisch norddeutschen Kultur ist wohl auch die besondere Heiligung

des Begrisfes Protestantismus erklÃ¤rt, von der die wichtigsten gedankÂ»

lichen Linien des Buches ausstrahlen. Aber wenn ich den hier ausÂ»

gezeichneten Typ des neuen EuropÃ¤ers recht erfaÃ�t habe, fo kann auch

unser stoctlatholischer Doktor Karl Lueger in Wien von seiner idealen

Erjullung nicht allzu weit entfernt gewesen sein; als welcher nÃ¤mlich

ebensalls von wisfender Ueberlegenheit und zielsicherer Tatkraft, von

weitauslangendem Wollen und begeisterter Sachlichkeit gewesen ist.

(Nur freitich nicht im mindesten literarisch; aber ich will hofsen, daÃ�

dies nichts gegen ihn beweist.) Und der sich einen christlichen Sozialisten

nannte; genau so wie Bab seinen Shaw. Ob Iulius Bab nun auch ihn

fÃ¼r feine besondere Art des Protestantismus reklamiert? Aber, wie

gesagt: der Name tut schlieÃ�lich nichts zur Sache. Die Worte sind ja

hier nur dienstbare Zeichen der VerstÃ¤ndigung. Was gemeint ist,

empfindet jeder, der sich aus der GesÃ¼hlsverworrenheit, aus der jÃ¤mÂ»

merlichen geistigen Ziellosigkeit der Epoche hinaussehnt; empfindet jeder,

den das morbide GezÃ¤rtel unsrer luftdicht umhÃ¼llten Aestheten ebenso

anekelt, wie die schamlos kleinliche Ichbesessenheit des normalen ZeitÂ»

genossen. Es gilt jetzt, den Menschen der Menschheit wieder zu geÂ»



winnett; eine Stimme, ein Licht, einen Gott im Innern der Seele

aufzuwecken, damit wieder Ziel und Zukunst vor uns sei; ein lichtendes

Gesetz fÃ¼r uns zu schafsen, so menschlich, daÃ� man es als gÃ¶ttlich achten

kann; es gilt, wieder emmal von innen heraus zu leben! Und welchen

Namen man dafÃ¼r findet, ist nicht mehr wichtig.

In diesem Buche freilich, das nicht etwa blos ein Ideal an die

Wolken spiegeln, sondern auch ein wirksames Vorbild am lebendigen

Beispiel demonstrieren will, wird mit Eiser betont, daÃ� Bernard Shaw

protestantischen Bekenntnisses ist und m einem protestantischen Lande

lebt. Wird zur ErklÃ¤rung seiner literarischen und politischen PerÂ»

sÃ¶nlichkeit auj den Puritanismus â�� dieses radikale Protestantenlnm

â�� als ausgiebig nÃ¤hrende Wurzel hingewiesen. Von dorther stamme

die Kraft seines reinen Willens; so, wie sein auÃ�erordentlicher Sinn

siir des Lebens Wirklichkeiten der englischen Umgebung, die SchÃ¤rfe,

Helle und Leichtigkeit seiner Kritik den irischÂ»keltischen Ursprungen

zuzuschreiben sei! Aus diese Behelfe zur leichtern Anordnung und

Ueoersicht beim Entwurf des kÃ¼hnen Bildes mag man dem Autor

guten Glaubens eingehen. So wenig derartige ErklÃ¤rungen rein

wissenschafllich abzuleiten find, jo fest und Ã¼berzeugend hasten sie doch

in unserm Gesuhi, das eine wichtige Personlichkeit nie unverbunden und

bedingungslos, sondern in groÃ�en ZusammenhÃ¤ngen begreisen mÃ¶chte.

Zwischen fraglicher Hypothese und bildhaftem Vergleich schwankt jede

solche Auslegung; aber gerade dieses einprÃ¤gsam Bildhafte gibt unÂ»

vergleichliche Stutzen fur die Sichtbarwerdung des Stojjes und feiner

Form. Und da es dem Autor viel mehr darauj ankommt, uns die beÂ»

deutenden menschlichen Zuge feines Shaw jetzt fehen zu lassen, als sie

fÃ¼r alle Zeiten endgultig jestzulegen, ist dieses Mittel der Herleitung

aus dem Bestand und Eharalter btdeul>amer Gememschasten ein

ganz eminentes. Es gibt ihm auch Gelegenheit, in sehr schÃ¶nen, durch

'Tiese und Wurde des Gesuhls ausgezeichneten Einzeldarstellungen

Wesentliches von England, von den Iren, von der Erhabenheit des

Protestantismus auszusagen. So im innersten Gesuhl vorbereitet,

fehen wir dann den Shaw, den er glaubt und den er will, in einer unÂ»

entrinn baren Suggestion. Sehen ihn in jedem einzelnen der nachÂ»

einander analysierten Werte wieder, bald in perspektivischen VerÂ»

kÃ¼rzuugen und Vertleinerungen, bald in Seitenansichten und Details,

ojt aber in ganzer plastischer Figur. Und haben so, was der Autor

wollte: ein lies ins lÃ�emut gedrucktes Bild tÃ¤tiger und wissender

Menschlichkeit, ein Bild des neuen EuropÃ¤ers, der uns verkundet

werden soll.

Freilich, EinwÃ¤nde gibts noch genug; und nicht nur gegen die

exakte Wahrheit, sondern auch gegen die gewollte Wahrscheinlichkeit

der Zeichnung. Vor allem: gerade bei der Ausdeutung des einzelnen
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Werkes steht manchmal die Erinnerung an das Gesicht auf der BÃ¼hne

oder das Gelesene im Buch gegen die Absicht des VerkÃ¼nders auf; der

lebendige fortwirkende Eindruck von damals hÃ¤lt noch immer Shaw als

den hochmutig losgelosten SpÃ¶tter sest, der feiner Menschheit weit eher

mit luhl abweisender Ironie als mit leidenschaftlich erzieherifcher

Liebe gegenÃ¼bersteht. So geschieht hauptfÃ¤chlich bei der AerztekomÃ¼oie

und bei der DonÂ»IuanÂ»Farce: einleitende Vorbehalte und nachhinkende

Beteuerungen des Dichters, auf die der ErklÃ¤rer hinweist, nutzen da

nichls; wir halten uns eben an das lebendige Temperament, wie es uns

erschien. Da steht Eindruck gegen Eindruck unversÃ¶hnlich; und wenn

es auch sein mag, daÃ� unser Eindruck arg fehlgeht, so bleibt es doch

eine SchwÃ¤che des Buches, daÃ� es ihn nicht besser verwischen und erÂ»

setzen tann. UnertrÃ¤glich peinlich ist mir die bis zur GehÃ¤fsigkeit

absichtsvolle Entstellung Hermann Bcchrs in dem Buche. War dieses

Ã¤rgerlich verzerrte Negativ unentbehrlich fÃ¼r die Herausarbeitung des

gewollten Profils? Nichts mehr davon; mit den SchmÃ¤hern und MiÃ�Â»

oerstehern dieses exemplarischen Menschen gedenke ich noch einmal herz.

haft abzurechnen. Mein letzter â�� und Ã¤uÃ�erlichster â�� Einwand

gegen das Buch ist: seine Sprache. Der Vorwurf trisft nicht Bav

allein, sondern eine ganze Reihe neuerer norddeutscher Schriststeller, die

sich jetzt aus miÃ�hÃ¶rter HebbelÂ»Profa und irgendwelchem PhilosophenÂ»

veutsch eine Art des Vortrages gemischt haben, die an plump zuÂ»

sammengeballter Knappheit und akustischer RÃ¼cksichtslosigkeit mit geÂ»

wissen Formen des berliner Reklamestils wetteisern kann. Mir

wenigstens geben Worte wie .erlebbar' oder .Verbegrisflichung' ein

Gesuht, als hÃ¤tte ich trockenen Sand zwischen den ZÃ¤hnen zu mahlen.

Es versteht sich von selbst, daÃ� bei einem Schriststeller von so wissentlich

kultiviertem Geschmack derartige Stellen nicht allzu hÃ¤ufig sind. Umso

schmerzlicher wirken sie dann; und es kann verlangt werden, daÃ� sie

endlich ganz verschwinden.

Aus der Natur dieser kleinen EinwÃ¤nde ergibt sich von selbst,

daÃ� sie gegen das Ganze des Buches nichts zu bedeuten haben. Denn

sein eigentlicher Wert und Zweck liegt auÃ�erhalb der aesthetischen Form

und auÃ�erhalb der historischen Exaktheit: im Ethischen. Es verkÃ¼ndet

das neue Gewissen einer heraufkommenden Zeit und reklamiert die

Tat der nÃ¤chsten Zukunst fÃ¼r den einsichtsvoll politischen (den der GeÂ»

samtheit ohne Zlvang und ohne Illusion dienenden) Menschen. Ein

Ideal wird uns aufgebaut und seine hÃ¶chst lebendige Wirklichkeit am

groÃ�en Beispiel dargetan. Durch das ungewÃ¶hnliche Mittel einer

formal ganz objektiven Analyse bietet sich â�� in vollkommenster SubÂ»

lektivilÃ¤t â�� ein wirkender Wille, ein Charakter, ein Mann dem Wissen

und FÃ¼hlen der Gegenwart dar. Und jeder, der das groÃ�e, starke Leben

liebt, hat allen Grund, ihn ofsenen Herzens und freudigen GemÃ¼tes

bei sich aufzunehmen.
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Kirche und VÃ¼hne / von Victor Naumann

^^ls ich jÃ¼ngst die .Anregungen' des Franziskanerpaters ExpeÂ»

?Â»> ditus Schmidt gelesen hatte, eine Arbeit, die mit liebevollem

^^ VerstÃ¤ndnis bestrebt ist, der modernen BÃ¼hne gerecht zu werÂ»

den, kam mir bei diesem neusten Exkurs aus geistlicher Feder Ã¼ber

das Theater der Ã¤lteste in den Sinn, den ein christlicher Priester deni

gleichen Thema gewidmet hat. Ich meine die Schrist des Tertullian:

I)e 5pectÂ»cu!i8 (Ueber die Spiele), deren Entstehungszeit ungesÃ¤hr in

das Iahr 200 fÃ¤llt Schon diese Entstehungszeit macht es selbstverÂ»

stÃ¤ndlich, daÃ� der Autor das Anschauen der Spiele als vÃ¶llig ungeÂ»

hÃ¶rig fÃ¼r Christen betrachtet: in jenen Iahren fanden nÃ¤mlich die

groÃ�en Christenverfolgungen unter Severus statt, und die .Spiele' in

der Arena waren zugleich die MarterstÃ¤tte fÃ¼r ungezÃ¤hlte Bekenner

des neuen Glaubens. Doch Tertullian faÃ�t unter dem Begrisf .Spiele'

nicht nur die KÃ¤mpse mit Gladiatoren und Bestien, sondern auch die

zirzensischen WettkÃ¤mpse und das Theater. Um seinen Widerwillen

gegen das Theater zu verstehen, muÃ� man sich erinnern, daÃ� der streitÂ»

bare und groÃ�e Glaubensverteidiger ein Rigorist war, dem selbst die

verfolgte Kirche seiner Tage zu lax erschien, und der sich deshalb

der strengen asketischen Richtung der Montanisten, also einer schismaÂ»

tischen Richtung anschloÃ�. Die Schrist des eisernden Mannes ist uns

weniger wegen der VerdammungsgrÃ¼nde, die er gegen die BÃ¼hne ins

Feld fÃ¼hrt, wertvoll, als der Bemerkungen wegen, die sie Ã¼ber die

BÃ¼hne jener Zeit enthÃ¤lt- einer Zeit, in der ein Niedergang der draÂ»

matischen Kunst zweiselsohne sestzustellen ist: statt der groÃ�en attischen

TragÃ¶die floriert das AusstattungsstÃ¼ck, das Ballet und das VirtuÂ»

osentum; ja, selbst die ordinÃ¤rste Zote macht sich auf der BÃ¼hne breit.

Das mag dem Tertullian das Theater so sehr verabscheuungswÃ¼rdig

gemacht haben; aber wer seine Schristen kennt, wird kaum daran

zweiseln kÃ¶nnen, daÃ� er, sehr im Gegensatz zu andern VÃ¤tern und der

spÃ¤tern katholischen Anschauung, a limine ein VerÃ¤chter der dramatiÂ»

schen Kunst war. Ich will einige seiner markantesten Bemerkungen

Ã¼ber die BÃ¼hne hersetzen und bitte nur, mit meiner Verdeutschung

vorlieb nehmen zu wollen.

Im zehnten Kapitel seiner Schrist versucht Tertullian zu beÂ»

weisen, daÃ� das Theater mit dem heidnischen Gottesdienst in direkter

Verbindung stehe. ZunÃ¤chst fÃ¼hrt er auffallende Aehnlichkeiten in der

.Inszenierung' des Tempeldienstes und der TheaterauffÃ¼hrungen an.

Dann fÃ¤hrt er fort: â��Im Grunde genommen ist das Theater nichts

andres, als ein Venustempel. Und als solche sind diese Bauwerke

eigentlich in der Welt zuerst entstanden Melt bedeutet hier: Rom).
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Des Ã¶ftern hatten nÃ¤mlich die Zensoren, aus GrÃ¼nden der Sittlichkeit,

neuentstandene Theater zerstÃ¶rt . . . Wie nun Pompcjus der GroÃ�e,

der allerdings kleiner als sein Theater war, diesen Hort der Verderb,

nis erbaute, hat er, um zu vermeiden, daÃ� sein Name von einer zensoÂ»

rischen RÃ¼ge betrofsen wÃ¼rde auf sein Theater einen Venustempel

hinaufqebant; und so lud er das Volk nicht zur ErÃ¶ffnungsvorstellung

des Theaters, sondern zur sestlichen Einweihung des Venustempeks

ein, unter dem. wie er wÃ¶rtlich schrieb, die Sitzreihen eines Theaters

angebracht wÃ¤ren. Daher gelang es ihm, einem der Unsitte dienenden

GebÃ¤ude den Namen Tempel zu geben und die zensorische Polizei zu

nasfÃ¼hren. . . . Bacchus und Venus sind auch wirklich die wahren

Patrone des Schauspiels. Denn gerade das Charakteristische der

SchaubÃ¼hne, die Weichheit der Gesten und Bewegungen, die ganze

sinnliche KÃ¶rperhaltung, sind ebensalls typisch fÃ¼r den VenusÂ» und

Bacchusdienst denn Venus gilt durch ihre Sinnlichkeit, Bacchus durch

seine Schwelgerei als kraftÂ» und saftlos." Die reizende Geschichte von

der Einweihung des vompejischen Theaters ldes ersten steinernen in

Rom) ist natÃ¼rlich leaendÃ¤r: selbst ein solcher Hansnarr, wie es der

jÃ¼ngere Cato war, bÃ¤tte schwerlich als Zensor Einspruch gegen eine

TbeatererÃ¶ffnung erheben kÃ¶nnen, dazu gegen ein Werk des VomÂ»

pejus, den er schon aus politischen RÃ¼cksichten bei guter Laune halten

muÃ�te. Man sieht, auch in Tertullians Zeiten kursierten .BauÂ»

geschichten', die es mit der Wahrheit nicht sehr genau nahmen, und die

er doch gutcilÃ¤ubig nacherzÃ¤hlt.

Im siebzebnten Kapitel erÃ¶rtert der fromme Mann die UnsittlichÂ»

keit auf der BÃ¼hne und sagt: â��Muffen wir denn nicht jedes SchamÂ»

gefÃ¼hl im Tbeater verlieren? Das sollte ein Grund sein, einen Ort

nicht zu besuchen der das Privilegium der Schamlosigkeit besitzt, wo

man etwas beklatscht, was man sonst verachtet. Denn das Publikum

amÃ¼siert sich am besten, wenn der Atellanenspieler Zoten vortrÃ¤gt,

oder der Mime sich unanstÃ¤ndig, selbst in Frauenkleidern, auffÃ¼hrt...

Sogar die Ã¶ffentlichen Dirnen stellt man als Anziehungsmittel, um

die allgemeine Freude zu erhÃ¶hen, in Person auf die BÃ¼hne sam Fest

der Floralien). Und es werden in Gegenwart von Frauen, die von

der Existenz dieser Damen nichts wissen in Gegenwart von Personen

jedes Alters und jedes Standes ihre Wohnungen, ihre Preise, ihre

QualitÃ¤ten . . . Ã¶ffentlich angezeigt!" Und im einundzwanziqsten

Kapitel sagt Terlullicm Ã¼ber das Publikum, welches derartigen SchauÂ»

spielen zusieht: â��So geschieht es, daÃ� jemand, der auf ofsener StraÃ�e

unter keinen UmstÃ¤nden sein Gewand lÃ¼ften wÃ¼rde, es ohne jede Gene

im Theater vor dem Publikum ablegt swegen der Hitze); daÃ� ein Vater,

der zu Hause seine heranwachsende Tochter vor jedem unschÃ¶nen Wort

bewahrt, sie ins Theater mitnimmt wo sie Zoten im UeberfluÃ� sieht

und hÃ¶rt." Man wird nach den AusfÃ¼hrungen Tertullians unbedingt
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zugeben mÃ¼ffen, daÃ� in gewisser Beziehung das rÃ¶mische Theater

seiner Zeit unserm modernen doch noch .Ã¼ber' war. Am FloralienÂ»

sest, Â«o die Reize der unzweiselhaften Damen mit Preisangabe ausÂ»

gestellt wurden, hÃ¤tte ein antiker Iagow wirklich das geflÃ¼gekte Wort:

â��Ich warne Neugierige!" aussprechen dÃ¼rfen, und auch dem trefflichen

Herrn von Glosenapp wÃ¼rde man schwerlich .RÃ¼ckstandigkeit' vorÂ»

wersen, wenn er, sollte Aehnliches sich in unsern Tagen ereignen

kÃ¶nnen, energischen Einspruch dagegen erhobe.

Eine sehr interessante Beobachtung enthÃ¤lt das zweiundzwanziaste

Kapitek eine Beobachtung, die in gewisser Hinsicht auf nnsre Zeit,

freilich nur an5 im dopvelten Sinn sehr beschrÃ¤nkte Kreise zutrisft

Tertullian erÃ¶rtert nÃ¤mlich die Frage, woher es kommt, daÃ� man den

Schauspieler auf den Brettern so sehr beiubelt und im bÃ¼rgerlichen

Leben nicht fÃ¼r voll nimmt. â��Denn die Schauspieler , . . die von den

mÃ¤nnkichen ZuhÃ¶rern so sehr verehrt werden, denen die weiblichen

sogar sich vÃ¶llig hingeben, und derentwegen sie bÃ¶chst Tadelnswertes

tun â�� die verachtet man ebenso, wie man sie preist. Sie gelten fÃ¼r

lnsam, haben keine bÃ¼rcierkichen Rechte, und man schlieÃ�t sie von RatsÂ»

sitzen, vom Senat von Richterstellen, von sÃ¤mtlichen EbrenNellungen

nnd Auszeichnungen aus. Wie sonderbar! Man liebt die Menschen,

die man nicht fÃ¼r voll nimmt: die durch Beifall VerwÃ¶hnten aelten

fÃ¼r ehrlos: ber KÃ¼nstler wird verachtet, seine Kunst bochaehalten!

Wekch ein verkehrtes Urteilen, daÃ� ein und dieselbe Sache als hohes

Verdienst und als Schande angerechnet wird."

Zu dieser AusfÃ¼hrung ist wenig oder nichts hinzuzufÃ¼gen! sie

spricht wirklich fÃ¼r sich selbst. Mit ibr will ich schlieÃ�en. Ich wollte

nur Stichproben aus der kleinen Schrist aeben. S!e ist in unsern

Tagen kaum mehr als ein historisches Dokument: aber einige VeÂ»

merkunaen in ihr haben noch heute Geltung, weil die aleichen VrguÂ»

mente. die Tertullian ausspricht, bei prinzipiellen ErÃ¶rterunaen Ã¼ber

das Tbeater nur in verÃ¤nderter Form, immer wieder angesÃ¼hrt wurÂ»

den. Sie werden wahrscheinlich auch angesÃ¼hrt werden, so lange es

Ã¼berhaupt ein Theater geben wird.

Ich habe gleich ansÃ¤nglich betont, daÃ� Tertullian nicht etwa ein

Vertreter der kirchlichen oder katholischen Anschauung Ã¼ber die SchauÂ»

bÃ¼hne ist. Es hat auch in der katholischen Kirche, die sich selbst groÃ�e

Verdienste um die Erhaltung des Theaters erworben bat, sehr verÂ»

schiedene Meinungen, oft zu gleicher Zeit, Ã¼ber den Wert dramatiÂ»

scher Darstellungen gegeben. FÃ¼r einen Tbeaterbistoriker wÃ¤re es

eine reizvolle Aufgabe, das Thema .Kirche und BÃ¼hne' einmal erÂ»

schÃ¶psend zu bebandeln. Vielleicht wÃ¤re Pater Expeditus Schmidt der

geeignete Mann, eine solche Arbeit zu vollenden.
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Reinhardt in Wien / von Alfred Polgar

, Â«Fortsetzung)

<l. Hamlet

^ amlet', auf verengter BÃ¼hne, in einer stilvoll vereinsachten SzeÂ»

V^ nerie. Der Hintergrund meist eine famtene Stoffwand, schwarz,

^^ dunkelbraun, manchmal in der Mitte portierenartig gerafft, manchÂ»

mal breit geÃ¶ffnet, mit Ausblicken auf den Himmel oder in eine weiÃ�e

indesinite Leere. Sehr schÃ¶n die Terrasse; gespensterÂ»mÃ¶glich sozusagen.

Ter Friedhof von recht nÃ¼chterner Traurigkeit. Aber hÃ¶chst eindrucksÂ»

voll die dÃ¼stere Silhouettierung des Trauerzuges auf einem kaltÂ»

blauen Himmel unbestimmbarer Tageszeit. ^Anregung fÃ¼r Cabarets

mit kÃ¼nstlerischem Ehrgeiz: einmal eine ganze kleine KomÃ¶die (PantoÂ»

mime) nur so, en 5ilnouette, zu spielen; verdunkelte BÃ¼hne, strahlend

heller Hintergrund.) Die KostÃ¼me, nach EntwÃ¼rsen von Fritz Erler,

von ruhiger, harmonischer Vielfarbigkeit. An Mobiliar nur das

allernotwendigstc; gewissermaÃ�en immer nur das GerÃ¤t auf der

BÃ¼hne, das der jeweilige Artist fÃ¼r seine dramatischen Exerzitien

braucht. Paul Wegener spielt den KÃ¶nig; schleimigÂ»fÃ¼Ã� im Verkehr

mit Hamlet, sehr zÃ¤rtlich mit der KÃ¶nigin, von sanster WÃ¼rde gegen

den Hof und maÃ�voll verzweiselt, wenn Angst und Gewissensqual ihn

heimsuchen. Ein MeuchelmÃ¶rder wohl mehr aus Zufall und CharakterÂ»

schwÃ¤che denn ous Niedertracht. Die KÃ¶nigin der Frau Durieux sah

kÃ¶niglich aus. Ein Mann von Herz, ein adeliger Mann: Herr von

Winterstein als Horatio. Vollendet gut die schattenhafte MajestÃ¤t

des Herrn Dieaelmann (Geist von Hamlets Vater), mit dem Hauch

von GÃ¼te im erstorbenen Ton, und Herrn Hartaus KomÃ¶diant, ein

tragisch Ã¼berhitztes Schmierengenie. Was ists mit FrÃ¤ulein HÃ¶flich?

Sie mag diesmal nicht recht. Als Amalia so wenig wie als Ophelia.

Den Polonius spielte Herr Arnold, den Laertes Herr Beregi, den

TotengrÃ¤ber Herr Schildkraut, den Fortinbras Herr Feldhammer.

Ueber das MaÃ� glatter ZulÃ¤nglichkeit gingen diese Leistungen kaum

hinaus.

Hamlet: Herr Moissi. Sein seltsam leidenschaftliches Wesen,

der singende Tonsall seiner Rede, das Ornamentale seiner GebÃ¤rden,

das Ã¼bertrieben VerzÃ¼ckte in diesen dunkel brennenden, fiebernden

Augen, die Mischung von NervositÃ¤t, Anmut, Wildheit und Koketterie

in seinem Betragen: all das muÃ�te ansangs, vor Iahren, ein wenig

verwundern und auch abstoÃ�en. Man witterte etwas wie TemperaÂ»

mentsdÃ¼nkel in diesem hestigen IÃ¼ngling und strÃ¤ubte sich gegen seine

czzessive Art, mit dem Wort und der Geste umzuspringen. Man

merkte schlaue UebergÃ¤nge zwischen echtem und gemaltem Feuer in

seinem Spiel und wollte niemals warm werden, bedenkend, es kÃ¶nnte
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vielleicht gerade das gemalte an der Reihe sein. Die heiÃ�e SÃ¼Ã�igkeit

seiner Stimme besremdete, die herben Furchen um den Mund schienen

von afsektierter Schmerzlichkeit absichtlich ties gekerbt' man entzog sich

dem versponnenen und mannigsach gemafchten Netz seiner Rhetorik,

das immer so belÃ¤ftigend emsig auf Fang aus ist; man nahm Moissis

schwÃ¤rmerisch innige Akzente als KÃ¼nstelei, und als eben das seinen

jÃ¤hen UngestÃ¼m, seine starre Ruhe, das spitzigeAnfflackern und plÃ¶tzliche

VerlÃ¶schen der IÃ¼nglingsflamme in ihm. Man miÃ�traute dem himmelÂ»

hohen Iauchzen seines Blutes und den Posen grÃ¼belnder Melancholie,

die sein innerer Mensch stellte. Kurz, dieser sinnlichÂ»Ã¼berfinnliche

Freier um TheaterglÃ¼s und Publikumsgunst fiel vor Iahren bei seiÂ»

nem DebÃ¼t in Wien schnÃ¶de ab und zog grollend davon, herzlich erÂ»

bittert Ã¼ber Spcrrgeld FiakerdÃ¼nkel, MoissiÂ»Verkennung und TrinkÂ»

geldunsug der Ã¶sterreichischen Hauptstadt.

Inzwischen ist er in Berlin ein groÃ�er Mime geworden, umÂ»

schwÃ¤rmt, besungen, von den pfychologischen ErÃ¶rterern des Theaters

in Kern und R^nde seines Wesens wissenschaftlich, literarisch, kulturÂ»

geschichtlich, m.t GrÃ¼ndlichkeit und Tiese sowie auf flackernd impressioÂ»

'i'stische Art voll gewertet. Kam nun wieder nach Wien, spielte, gÃ¼tig

anerkannt den Hofmannsthalschen Florindo, freundlich gewÃ¼rdigt den

Spiegelberg, bis er, als Hamlet, mit einem Schlage znm Liebling aufÂ»

rÃ¼ckte, Huldigungen empfing und sogar des ortsÃ¼blichen IugendÂ»EpiÂ»

logs beim BÃ¼hnenlÃ¼rl teilhaftig wurde.

Eine Revision des ersten Urteils Ã¼ber Alexander Moissi war

auch notwendig. Man hatte hier vieles an ihm als Unart genommen,

was echteste Art, als Pose, was Rafsezeichen, als Trug und Schein

was individuellste Wahrheit. Sein kÃ¼nstlerisches Ich, seine KÃ¼nstlerÂ»

scele ist durchaus dramatisch; seine Ausdrucksmittel, sein KÃ¶rper (als

kÃ¼nstlerisches Medium) durchaus lyrisch. Das mengt sich so bizarr in

seiner Art. Das macht seine Leidenschaft so oft verdÃ¤chtig fÃ¼Ã� und geÂ»

schmeidig, seine GebÃ¤rden zu GebÃ¤rden in Versen, seine Sprache zn

einem welligen Singsang. Dazu kommt daÃ� er SÃ¼dlÃ¤nder ist, mit

dem GestenÃ¼berfluÃ� der Italiener, mit der tiesen innern Lust an Musik

>n Rede, Gang und Haltung, mit angeborener, den NordlÃ¤nder oft

abstoÃ�ender, Begabung zur SchÃ¶nheit. sEs liegt in der Natur des

Deutschen, die aesthetische von der sittlichen und GesÃ¼hlswelt scharf abÂ»

zutrennen, eine Leidenschaft zu verdÃ¤chtigen wenn sie sich .schÃ¶n' ausÂ»

drÃ¼ckt, und einer Charakterhaltung zu miÃ�trauen, wenn sie .Linie'

?eigt.) Dies ist das schauspielerisch Aparte an Alexander Moissi, daÃ�

Wucht und MobilitÃ¤t, also gewissermaÃ�en: Schwere und Leichtigkeit

der Empfindung in seinem Spiel sich einen. Die GesÃ¼hle, die er ausÂ»

drÃ¼ckt, wurzeln ties und dunkel; aber ihre BlÃ¼te sitzt locker, prangt von

Farben und schaukelt in jedem Luftzug. Im Feuer seines dramatischen
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Temperaments werden seines Wesens lyrische Elemente nicht fortgeÂ»

tilgt, sondern nur glÃ¼hend gemacht, Ã¼berhitzt. Auf den ersten Blick

scheint dann manches, was er gibt, unecht; seine Miene afsektiertÂ»

schmachtend, die GebÃ¤rde Ã¼berschnÃ¶rkelt und gekurvt, seine Sprache

von allzu rundem Schwung. Es ist aber ein redlicher Vorgang. Wie

sich ein Blatt einrollt auf der heiÃ�en Osenplatte. Wie jede zarte

Materie, wenn in ihrem Innern zu lebhafte KrÃ¤fte walten, nachgibt,

sich biegt, auffchnellt, faft unnatÃ¼rlich elaftisch wird.

Moissis KÃ¶rper und Antlitz sind gefÃ¼gigste Instrumente fÃ¼r

Seelenmusif. Seine Haltung ist edel, sein Blick der zehrenden Flamme

wie des milden Leuchtens fÃ¤hig. Seine Sprache hat Leidenschaft und

Grazie. Es Neben Manieren und Marotten genug an dieses KÃ¼nstÂ»

lers Sonderbarkeit, aber es sind immerhin die seinen, eigenartig und

erstmalig da. So seine Art. durch wildes, hestiges KopsschÃ¼tteln die

Worte aus dem Mund fÃ¶rmlich berauszuschleudern, daÃ� sie tangential

davonsliegen; so die Neiatmg, Silben spitz und grell und durchschlagend

wie Funken von den ZÃ¤hnen abspringen zu machen. Er liebt, in der

Nede wie im Betragen, die unvermittelten UebernÃ¤nge, den iÃ¤hen

Raubtiersprung aus der lautlosen Gedncktbeit, das gellende Fortissimo,

das schnurgerade ins bohlste Piano abfÃ¤llt: er liebt es, als Flamme

aufzuzucken und gleich darauf armlelia blaÃ� zu flackern oder ganz zu

verlÃ¶schen. Seine Rede hat eigentÃ¼mliche Techniken des Anlaufs von

sernber; sie kommt in breiten SprÃ¼ngen und SÃ¤nen daher, oder

schleicht unscheinbar auf dem Boden, um sich plÃ¶tzlich hart und groÃ�

cmvorzurecken und dem Gegner ins Gesicht zu fauchen. So bebandelt

Moissi auch die Reslerionen seines Hamlet, lÃ¤Ã�t sie wurmgleich sich in

sich selbst zufammenrollen und mit einem Mal stechend emporfahren,

gegen einen unsichtbaren Partner tobend.

Dieser Moissische Hamlet hat Stellen auserlesener SchÃ¶nheit.

MerkwÃ¼rdigerweise sind es nicht die ekstatischen Momente, die groÃ�en

dramatischen Augenblicke der Rolle, sondern weit mehr die ganz innerÂ»

lichen, stillen, zarten, Ã¼bersensitiven, die ihm so meisterlich gelingen.

Gerade in der Schauspielszene war er matt, in der Unterredung mit

der KÃ¶niain von einer mehr nervÃ¶sen als seelischen IntensitÃ¤t und

auf dem Friedhof recht belanglos. Aber herrlich sprach er den MonoÂ»

log. langsam 5us dem Innersten des Herzens heraus ohne Pathos,

jedes Wort satt von Inhalt. Gedanke sichtbar aus Gedanke keimend.

Sehr schÃ¶n auch die Klagen des zerrissenen und ohnmÃ¤chtigen Herzens,

Hamlets Verneinungen des Lebens, wo die Worte wie aus Wolken

des Zweifels und der Traurigkeit schwer niederschlugen. Wie warm

und edel.freundschaltlich redet dieser Hamlet zu Horatio, wie klug und

gÃ¼tig, geheimer Snmftatbien voll, mit den Schauspielern, wie stark

preÃ�t ihm der Widerwille gegen Rosenkranz und GÃ¼ldensterns lauÂ»
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ernde Ergebenheit die Kehle, wie hÃ¶chst prinzlich bewÃ¤hrt er sich in

der Fechtszene, hingerissen von Freude an der edlen Uebung!

Das Schonste aber war die OpheliaÂ»Szene. Hier enthÃ¼llte sich

die wahre Tragik der HnmletÂ»Figur; nicht die Tragik einer schwachen

Seele, der eine groÃ�e Tat, sondern die Traqik einer unendlich liebeÂ»

i eichen, gÃ¼tigen Seele, der eine Tat des Hasses und der Rache aufÂ»

gebÃ¼rdet ist. â��Geh' in ein Kloster!" das bekam einen ganz neuen

Klang in Moissis Mund. Es trug keinen Schatten schmerzlichen

Spottes -mehr, sondern war Ausdruck tiefster ZÃ¤rtlichkeit fÃ¼r ein geÂ»

liebtes Wesen, dem Qual und Unreinlichkeit und besudelnde Not der

Welt besser serne blieben. Wie schÃ¶n Moissi diese Stimmung variierte,

bald schÃ¤rfer im Ton, um die aufquellende Empfindsamkeit niederzuÂ»

halten, bald scbmerzvoll entrÃ¼ckt, als hÃ¶rte er schon die FlÃ¼gel eines

hÃ¤Ã�lichen Schicksals um Ophelia rauschen, bald ganz einsach und innig,

brÃ¼derlich durchaus, bald wieder, des â��wunderlichen Wesens" nicht zu

vtrqessen, ein bischen nÃ¤rrisch Ã¼bertrieben im Akzent! Mir gab es den

tiefsten Eindruck des ganzen Abends, wie Moissi, hinter seiner Ophelia

stehend, die HÃ¤nde zu einer unwillkÃ¼rlichen Liebkosung Ã¼ber ihr Haupt

hob, einen Augenblick so verharrte, dann in stummer Resignation sie

sinken lieÃ� und in â��wirblichten", verletzenden Worten gegen die RÃ¼hÂ»

rung seines Herzens tobte.

Dies scheint mir das wertvoll Neue an Moissis HamletÂ»DarÂ»

stellung: daÃ� sie das Motiv der zerstÃ¶rten LiebesfÃ¤hiqkeit so erqreiÂ»

send stark durchtÃ¶nen lÃ¤Ã�t; daÃ� sie die Verwesung der Liebe gibt, ihren

Zerfall in Schwermut und Melancholie. Diesem Hamlet ward die

beste Sehnsucht seines Herzens, sein Verlangen, zu glÃ¼hen zu verÂ»

ehren, Sohn, Liebender, Freund zu sein, vergistet und zerstÃ¶rt. Nun

klagt seine zuni KrÃ¼vpel gewordene Seele, birgt sich hinter Zweisel

und Verneinung, stÃ¶hnend unterm Gebot einer Tat die nicht nur

ihren KrÃ¤ften zu schwer, sondern durchaus wider ihre eigenste Natur

ist, und die ihr doch als das einzig Positive, als einziger Sinn des

weitern Dafeins gelten muÃ�. Ich glaube, daÃ� diese Komponente des

HamletÂ»Charakters das EwigÂ»Menschliche der Figur noch schÃ¤rser aus.

drÃ¼ckt, als es die populÃ¤re HamletÂ»Traqik, die Verstrickung des

Willens in Reflexion, zu tun imstande ist. Denn das, diese VerÂ»

drÃ¤ngung des zÃ¤rtlichen sehnsÃ¼chtigen, schwÃ¤rmerischen Inhalts einer

Seele durch HaÃ�, Zweisel, Verachtung, diese Vergistung aller erotiÂ»

schen Brunnen, diese unbarmherzige Minderung aller MÃ¶glichkeiten

zur Liebe und Bejahung, diese Luration aller grade gewachsenen

Empfindungen, diese schmerzhafte LoslÃ¶sung von allem und allen und

nachherigen krampfiqen Versuche, mit FÃ¤den, aus dem Hirn gesponnen,

wieder eine Art VerknÃ¼pfung herzustellen: das kann wohl als das

typischste aller mnern Schicksale gelten, die vernunstbegabten SterbÂ»

lichen beschieden sind. <Â«chwz fÂ»iÂ«i>
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Lustbarkeitssteuer / von Walter Turszinsky

/>^s scheint, als ob die Theaterdirektoren Berlins dieses Mal an

I H^ den SchrÃ¶pfkopf der Lustbarkeitssteuer werden glauben mÃ¼sfen,

rotten sich im Sturm zusammen, sie alle, deren EinkÃ¼nste

man auf diesem nicht mehr ungewÃ¶hnlichen Wege dezimieren will: die

Gaftwirte, die Kientoppographen, die Musiker, die Theaterleiter. Sie

verschwenden ihre rhetorischen Talente, pachten fÃ¼r Versammlungen

SÃ¤le und verfassen Denkschristen. Inzwischen prÃ¤gt der Herr StadtÂ»

kÃ¤mmerer das wundervolle Wort: â��Man nimmt das dem StadtfÃ¤ckel

sehlende Geld eben da, wo man es kriegen kann." Inzwischen zeigen

auch die Vorberatungen des berliner Magistrats deutlich, wessen man

sich zu versehen hat. Nur die Sozialdemokraten scheinen zu denken,

daÃ� sich die groÃ�e Gemeinde eines stÃ¤dtischen Anwesens in ihren GeldÂ»

nÃ¶ten immer noch eher helsen kann, als es ein Privatunternehmer,

ein Theaterdirektor, der Besitzer eines Konzertgartens oder KonzertÂ»

saales kÃ¶nnen. Sonst aber sind aus den Gebeinen des seither verÂ»

ftorbenen Stadtrats Wallach â�� des einzigen, der vor vier Iahren

die Lustbarkeitssteuer be, ihrem ersten Debut zu protegieren wagte â��

die RÃ¤cher erstanden; und die wiederkehrende findet eine ganze WalÂ»

lachei von FÃ¼rsprechern vor.

Diese Lustbarkeitssteuer beginnt mit einer SÃ¼nde gegen den heiÂ»

ligen Geist des Reichsstrafgesetzbuches, mit einer FÃ¶rderung des unÂ»

lautern Wettbewerbs. Sie schlÃ¤gt ihre HarpyenNaue nur in den

Leib der berliner Institute, soweit sie auf berliner Grund und Boden

belegene Privatunternehmungen sind: die KÃ¶niglichen Theater also

und das in SchÃ¶neberg belegene Neue Schauspielhaus lÃ¤Ã�t sie ledig.

Man kann kaum darÃ¼ber im Zweisel sein, daÃ� diese Bevorzugung â��

selbst wenn sie, wie im zweiten Falle, ein schwer leidendes Theater in

seinem harten Kampse stÃ¼tzt â�� nicht geduldet werden darf. Man

mÃ¼Ã�te aber geradezu Barrikaden bauen, wenn man daran denkt, daÃ�

die KÃ¶niglichen Theater, die aus dem ernsthaften berliner KunstbeÂ»

trieb ziemlich ausgeschaltet sind, zum Dank fÃ¼r ihre klÃ¤glichen LeiÂ»

stungen nun auch von der Stadt eine Subvention erhalten; daÃ� sie,

die die reichsten Verwaltungsmittel zu den banalsten Zwecken verÂ»

wenden, zu den vorhandenen Kapitalien noch weitere geschenkt beÂ»

kommen sollen. Das ist genau dasselbe, als ginge ein ArmenÂ»UnterÂ»

stÃ¼tzungsverein daran, aus seinem Fonds zunÃ¤chst einmal die Erben

der Herren von BleichrÃ¶der und von Mendelssohn zu dotieren. Die

KÃ¶niglichen Theater zu Berlin â�� sie fÃ¤en nicht, sie ernten nicht,

und unser Vater, Wilhelm der Zweite, ernÃ¤hrt sie doch. Sie kochen

breite Bettelsuppen und haben nicht nur ein groÃ�', nein, auch ein

stÃ¤ndiges, sanstes, respektvolles, aufnahmesreudiges, unkritisches und

voll zahlendes Publikum, im Gegensatz zu den Ã¼brigen berliner BÃ¼h.
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nen. Am Opernplatz rauft man sich um die Karten, wenn die ParÂ»

kettplÃ¤tze der Privattheater nicht einmal durch Bittprozessionen loszuÂ»

werden sind. So und nicht anders sieht der Lohn dafÃ¼r aus, daÃ� das

KÃ¶nigliche Schauspielhaus zu Berlin die Kunstpolenz seiner zum Teil

vortresflichen Mitglieder dauernd durch schlechte oder abgespielte StÃ¼cke

schwÃ¤cht; daÃ� das KÃ¶nigliche Opernhaus zu Berlin sich, Herrn TheoÂ»

dore Roosevelt zu Gefallen, mit amerikanischen Vierteltalenten und

Indianeropern behilft und die im Kunstbaedeker mit drei Sternen beÂ»

zeichneten SÃ¤nger und Werke in Dresden, MÃ¼nchen, Wien, New

Iork, Monte Carlo wirken lÃ¤Ã�t. Verschont der Inspirator der berÂ»

liner Lustbarkeitssteuer diese Theater, wÃ¤hrend er den andern die

Steuer aufbrummt, so soll man ihm getrost die blecherne Medaille fÃ¼r

Kunstfremdheit, am Hansseil um den Hals zu tragen, verleihen. Es

ist ja schon genÃ¼gend falsch taxiert, wenn man die Theaterbillettsteuer

in Berlin einzufÃ¼hren gedenkt, weil sie sich in Frankfnrt am Main und

MÃ¼nchen bewÃ¤hrt hat; wenn man also die schwerreichen frankfnrter

und mÃ¼nchner MÃ¤cene, die noch andÃ¤chtig zum Theater emporsehen

und ihm jedes finanzielle Opser bringen, an die Seite der theaterÂ»

treuen berliner MÃ¤cene stellt â�� die es in Wahrheit gar nicht gibt.

Diese Lustbarkettssteuel erinnert mich an den Augenblick, da wir

eines kochenden Iulimorgens in Konstantinopel einrÃ¼ckten und Achmet,

der kostbar gekleidete KawaÃ� der Deutschen QrientÂ»Bank, fÃ¼r uns in

die ungewafchenen HÃ¤nde einiger MuslimÂ»Douaniers die sogenannte

Quaisteuer erlegte. Das ist eine Steuer, und keine unerhebliche, die man

einsach fÃ¼r die Erlaubnis, konstantinopolitanischen Boden zu betreten,

zahlen muÃ�, und die man zu wiederholen hat, wenn man den Staub

dieses Bodens wieder von den FÃ¼Ã�en schÃ¼ttelt. Man denke sich etwa,

man trÃ¤se am Anhalter Bahnhof zu Berlin ein und begegnete dort

einem ZÃ¶llner, der beauftragt wÃ¤re, ein Scherflein von fÃ¼ns Mark

jedem Reisenden abzuzwicken, der dann erst das Recht haben sollte,

in Berlin seinen Einzug zu halten. Mir erschien jene Quaisteuer

bisher immer als der Gipsel der politischen Unkulanz â�� zu verwerten

nur bei der GrÃ¼ndung emes Vereins zur Minderung des FremdenÂ»

verkehrs. Aber die Lustbarkeitssteuer des berlinischen Magistrats

kann an reaktionÃ¤rer, volksseindlicher Gesinnung mit jener QuaiÂ»

steuer von Abdul Hamids Gnaden getrost rivalisieren. GewiÃ� steckt

auch eine Wahrheit in der bescheidenen Ansrage des OberbÃ¼rgerÂ»

meisters Kirschner: â��Was soll denn besteuert werden, wenn nicht der

Luxus?" und in seinem zweiten, auf den wolkenkratzerhohen Dalles

der Stadt Berlin bezugnehmenden FragefÃ¤tzchen: â��Wovon soll BeroÂ»

lina essen; wovon soll sie trinken; wovon soll sie sich kleiden?" Aber

der berliner Magistrat, der in dem Doktor Georg Reicke einen kunÂ»

digen Thebaner besragen kÃ¶nnte, sollte sich doch von ihm berichten

lafsen, wie die schon vor vier Iahren, zur Zeit der ersten, schnell verÂ»

647



buchenen Lustbarkeitssteuervorlage herrfchende berliner Kunstflauheit

sich inzwischen zu der fÃ¼rchterlichsten Kunstmisere entwickelt hat, zu

einem Kunstelend, das sich vor den letzten Graden der Agonie nur

dadurch schÃ¼tzen kann, daÃ� es gewisse seiner Fabrikate spottbillig,

unter dem Selbstkostenpreise abgibt. AuÃ�erdem darf man ja nicht

alles Ã¼ber einen Kamm scheren. Wenn ihr Herren aus dem ruten

Rathaus der SpandauÂ« StraÃ�e euch gerade an kÃ¼nstlerischem und

kunstÃ¤hnlichem Material bereichern wollt und mÃ¼Ã�t, so seid wenige

stens so sehr Kunstfreunde, um bei dieser nie wiederkehrenden GeÂ»

legenheit die wahre Kunst von der Afterkunst zu trennen. Deutlicher:

Vorlesungen, Rezitationen, VortrÃ¼ge, GesangsÂ» und sonstige musika.

lische Darbietungen â�� wenn sie nicht gerade von Lieblingen' verÂ»

anstaltet werden â�� verschont! Es geht doch niemand hin. Man verÂ»

dient bei solchen Abendunterhaltungen nicht die Spesen; und wenn ihr

hier eure Kartensteuer abpressen wollt â�� nein, es wÃ¤re wirklich

nichts andres als ein Akt der Grausamkeit, des Sadismus. HinÂ»

wiederum ist es nicht notig, die Cabarets und die KinematographenÂ»

theater zu schonen: jene nicht, weil an ihrer Existenz Ã¼berhaupt nichts

gelegen ist; diese nicht, weil sie (in Berlin wenigstens) ohnehin den

LÃ¶wenanteil des Geldes erobern, das man hier fÃ¼r .AmÃ¼semang' noch

Ã¼brig hat, weil sie fÃ¶rmlich zwischen den Pflastersteinen emporwachsen,

Kneipen ausmieten, mit ihrer stimmlosen Radaulunst die Stadt Ã¼berÂ»

schwemmen, also auch ruhig bluten sollen.

Aber besteuert die Theater nicht, und ehrt mir ihre Kunst! Ich

fordere eine Schutztruppe fur die Theaterdirektoren Berlins, obgleich

sie sich als GÃ¶nner deutscher Autoren ruppig genug benehmen. Man

gibt ja die Hosfnung nicht auf, daÃ� diese Herren, zum Teil von latentÂ»

vollerm Nachwuchs abgelÃ¶st, zum Teil in ihrer finanziellen Situation

gebessert, sich doch noch einmal zu einem vornehmern System beÂ»

kehren werden. Aber damit sie das kÃ¶nnen, mÃ¼ssen sie erst einmal

Geld verdienen, viel Geld verdienen und durfen nicht noch von LustÂ»

barkeitssteuern geschrÃ¶pft werden. Denn auf den SchÃ¼tzen springt der

Pfeil zurÃ¼ck: das Plus, das nach EinsÃ¼hrung der LustbarleitSsteuer

der Theaterdirektor an der Kafse von seinen Kunden zu erheben verÂ»

suchen wird, wird einsach darum ausbleiben, weil die Kunden selber

ausbleiben oder sich auf die billigern PlÃ¤tze begeben werden. Es ist

ein Heldenstuck, wenn die berliner Buhnenleiter, bestÃ¤ndig vom PleiteÂ»

geier umrauscht, am ersten September wieder zu den Originalpreisen

zuruckkehren wollen. Und es ist ein Skandat, wenn eine StadtbeÂ»

hÃ¶rde, die an der kÃ¼nstlerischen SoliditÃ¤t und dem kÃ¼nstlerischen

Wachstum ihrer Gemeinde doch auch einiges Interesse haben sollte,

solchen Wagemut damit vergilt, daÃ� sie den Kuhnen, die sich selbst verÂ»

wunden, noch ein paar Wunden beibringt, anstatt nach KrÃ¤ften zu

ihrer Heilung beizutragen.
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Theater der Ehe / von Theodor Lessing,

i

/^he ist ein Vorgang ^nicht Zustand) der Desillusion einer Person

bezÃ¼glich einer andern.

2

Eine moralische Desinition der Ehe wÃ¤re diese: Ehe ist ein zwiÂ»

schen zwei Personen verschiedenen Geschlechts bÃ¼rgerpolizeilich konÂ»

trollierter Kontrakt zwecks gegenseitigen Garantierens kraftersparenÂ»

der Abfindungen.

3

GlÃ¼ckliche Ehen gibt es nicht. Dagegen gibt es gute Ehen. Das

sind solche, die lebenspolitisch nach dem â��Gesetz des geringsten KraftÂ»

aufwandes", das heiÃ�t: mit einem MindestmaÃ� wechselseitiger Reibung

gesÃ¼hrt werden, ohne doch vÃ¶llig in den Zustand des Einschlasens Ã¼berÂ»

zugehen. Die meisten Ehen aber werden dilettantisch gesÃ¼hrt.

4

Es handelt fich also um die Auffindung des goldenen Schnittes

zwischen Schlasen und SichÂ»aufÂ»dieÂ»NervenÂ»fallen. Ie primitiver

Liebesleute sind, um so mehr nÃ¤hert sich ihre Ehe dem Schlaf; je komÂ»

plizierter, um so mehr nÃ¤hert sie sich dem Kriege. FÃ¼r das Gros ist

die Ehe schon darum die erfreulichste Lebensform, weil es gleichgÃ¼ltig

ist, ob Meier die geborene MÃ¼ller oder MÃ¼ller eine geborene Meier

heiratet. WÃ¼rde unter ihnen ein allgemeines Ehegesellschaftsspiel:

i)nanLL2 Ie8 6ame5! dekretiert, dann wÃ¼rde an Moral, an Geist, an

der Weltgeschichte gar nichts geÃ¤ndert. Es kÃ¤men auch die selben

Kinder zur Welt.

5

In allen wohlgelungenen Ehen beherrscht der eine Teil die InterÂ»

essen des andern. Kann nicht der eine den andern einspannen, so

mÃ¼ssen beide vor eine Idee eingespannt werden. Im Ã¼brigen gelingen

nur Ehen, die auf Grund der .gemeinsamen Weltanschauung' geÂ»

schlossen werden: Wein ist besser als Bier, und Sekt ist besser als Wein.

6

Unter Verheiratetsein und Verwandtsein, ebenso unter BesreundetÂ»

sein versteht man die Erlaubnis, einer fremden Person diejenigen

Impertinenzen und Beleidigungen ungestraft sagen zu dÃ¼rsen, auf die

im sonstigen Leben mit Recht GesÃ¤ngnisstrase oder PrÃ¼gel gesetzt ist.

7

DaÃ� die Ehe das Interesse der Moral beschÃ¼tzt, geschieht negativ,

Augustin wÃ¼rde sagen: in Form der plivÂ»tio vom. Die Ehe hat das

Ziel, die Menschheit zu entsinnlichen. Eben darum herrscht in so

vielen Familien die schlimmste moralische Verkommenheit. Ich meine

natÃ¼rlich: die Verkommenheit in Moral.
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8

Wenn Maupafsants Desinition, daÃ� die Ehe bei Tage ein AusÂ»

lausch schlechter Launen, bei Nacht ein Austausch schlechter GerÃ¼che sei,

auch viel fÃ¼r sich hat, so gibt es doch immerhin GrÃ¼nde, die die EheÂ»

schlieÃ�ung verzeihlich machen; man denke auf seiten des Mannes zum

Beispiel an die Bosheit der KragenknÃ¶pse.

9

Da der Mensch nur die Frauen der andern liebt, Ã¼berhaupt beÂ»

gehrt, was er nicht haben kann, und nicht mehr ermÃ¼ht, was er fo wie

so hat, so versteht man, daÃ� die EinsÃ¼hrung der Polygamie, wie man

an den TÃ¼rken sieht, die Menschen dem Ideal der monogamischen Ehe

wesentlich nÃ¤her bringt.

10

Die Dauer der Ehe hÃ¤ngt davon ab, wie lange sich die Desillusion

hinzÃ¶gert. Ein tautologischer Satz. Manche Leute haben aber nicht

das mindeste Interesse an Menschenkenntnis. Ihre Ehen halten vor.

Auch darf man an die UntrÃ¶stlichkeit eines Mannes glauben, der das

GlÃ¼ck hat, seine Braut gleich nach der Hochzeit zu verlieren. Das

Zentralproblem der Ehe ist also (wie bei Theater und Liebe) das ProÂ»

blem der illusionserrettenden Distanz. ZunÃ¤chst ist das eine Frage

des Kapitals. MillionÃ¤rsheiraten sind eo ip5o .glÃ¼cklich'. Wenn nur

Frau und Mann je einen FlÃ¼gel des Schlosses bewohnen und sich durch

den Diener bei Besuchen einander melden lafsen, so ist das Problem

gelÃ¶st. Ebenso sind Theaterehen durchaus glÃ¼cklich, wosern nur jeder

Teil in einer andern Stadt sein Engagement hat. Damit ist die

Distanz gewahrt. AuÃ�erdem hat jeder sein .VerhÃ¤ltnis', was beide

naturgemÃ¤Ã� dazu fÃ¼hrt, sich auf dem Wege des Induktionsschlusses

gleichsam experimentell von den wechselseitigen VorzÃ¼gen zu Ã¼berÂ»

zeugen und dem Ehegatten in unendlicher AnnÃ¤herung nÃ¤her zu komÂ»

men. FÃ¼r die Strategie der Distanz â�� die alles Sichgehenlafsen, SichÂ»

ausschÃ¼tten und alles moralische Negligee verbietet â�� eigne man sich

Moltkes taktischen Grundsatz an: Getrennt marschieren und vereint

schlasen.

11

Wo kapitalistische Distanzehe oder artistisch disziplinierte Ehe auf

Abbruch unmÃ¶glich ist, da gibt es zum GlÃ¼ck ein illusionserhaltendes

Hilfsmittel. Es ist das Rezept des Sichneuverliebens. Das ist fÃ¼r

LebenskÃ¼nstler gar nicht so schwer. In dem Sichsattbekommen der

Ehe in zwei Zimmern muÃ� es kleine Ueberrafchungen geben. Man

verliebt sich immer neu in einander, so lange man sich noch nicht langÂ»

ioeilt. Man beachte, zum Beispiel, das PhÃ¤nomen der FamilienafchenÂ»

puttel. In jeder Familie gibt es eine Tante, eine Tochter, Ã¼ber deren

Seelenleben sich keiner Gedanken macht. PlÃ¶tzlich aber kommt ein

Erfolg, die Bemerkung eines Fremden, unerwartete Anerkennung von
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auÃ�en, und nun erscheint das Aschenputtel ,in neuem Licht'. Es ist

selber ganz erstaunt, daÃ� alle Welt es so geliebt hat. Es kommt also

darauf an, die Aufmerksamkeit nicht einrosten zu lafsen. Das ist der

Trick aller LiebeskÃ¼nstler. Bei sehr primitiven MÃ¤nnern genÃ¼gt schon

ein andres Band, ein neues Kleid, eine ungewohnte KostÃ¼mierung der

Frau. Der Ehemann aber kause sich von Zeit zu Zeit sinnbetÃ¶rende

Shlipse oder lasse sich im Ã¤uÃ�ersten Falle den Bart abnehmen. FÃ¼r

diese zweite Strategie der Ueberrafchung, im Gegensat z zur MottkeÂ»

strategie der Distanz, nehme man die Politik Wilhelms des Zweiten

zum Vorbild.

12

Aber auch im glÃ¼cklichsten Falle liebt man einander nie gleichÂ»

zeitig. Man liebt stets an einander vorbei. Die Konstellationen sind

unendlich. Zum Beispiel: A liebt B; wird aber noch nicht wieder geÂ»

liebt. (Eben darum liebt er ja noch.) Nun trÃ¶stet sich aus VerzweisÂ»

lung A mit C, dui n die Tatfache, daÃ� A aus Leidenschaft fÃ¼r B faft

umkommt, schlieÃ�t nicht aus, daÃ� er bei C, D bis N schlÃ¤ft. Sofort

aber faÃ�t B Eisersucht auf C oder N, also Liebe zu A. Dies ist fÃ¼r A

und B der Moment des Sichsindens. Damit aber hat A die B satt

und mÃ¶chte zu C zurÃ¼ck, die aber inzwischen fÃ¼r D Interesse gesaÃ�t

hat. B ist mit Recht empÃ¶rt und beginnt, sich fÃ¼r E zu interessieren.

Sobald A sieht, daÃ� er B nun doch verloren hat, ist seine .rafende

Leidenschaft' wieder da, und er tÃ¶tet sich aus unglÃ¼cklicher Liebe. Da

die ganze Konstellation gar nicht ins BewuÃ�tsein der Mitspielenden

tritt, so heiÃ�t es zum SchluÃ�: B hat As Leidenschaft nicht erwidert â��

der arme A ist an unglÃ¼cklicher Liebe gestorben. Liebe und Ehe aber

sind Beziehungen, die tÃ¤glich neu erkÃ¤mpft werden mÃ¼ssen, und wo noch

HaÃ� ist, da ist auch noch Liebe mÃ¶glich und umgekehrt.

13

O ja, es gibt .ewige Liebe', vor der auch der Skeptiker ties die

Stirne neigt. Ietzt meint ihr vielleicht, ich denke an die beiden

Brownings, die zu Florenz wohl versorgt unter Kunstwerken saÃ�en

und sich aesthetisch goutierten. Oder ich dÃ¤chte an Petrarca und Laura,

Dante und Beatrice und all die andern berÃ¼hmten Liebespaare, die

keine silberne Hochzeit erlebten. Nein, ihre Theater der Liebe, samt

Gist und Dolch, imponieren mir lÃ¤ngst nicht mehr. Ich denke an eine

Frau, die ihrem Manne vorspiegelt, dicke Bohnen, fÃ¼r zehn Psennige tÃ¤gÂ»

lich, Ã¤Ã�e sie fÃ¼r ihr Leben gern, damit nur ja er sich etwas Gutes gÃ¶nne.

Diese TreueÂ» und Kameradschaftsideale haben, wie alle Schis, die

KomÃ¶die der Leidenschaften entweder nie gekannt oder â�� und das ist

das HÃ¶chste â�� bereits wieder hinter sich.
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Das Hamburger ^Theaterjahr /

von Arthur Sakheim

/>^s ist gewiÃ� keine Revolution pafsiert; Revolutionen halte ich fÃ¼r

Â» H^ ausgeschlossen auf hamburgischem Boden. Aber eine Art GÃ¶tzenÂ»

dÃ¤mmerung im kleinen machen wir durch. Nicht daÃ� der glorÂ»

reiche literarische Klub .Oafe' sich desinitiv aufgelÃ¶st hÃ¤tte; aber die

erreichte Theaterkunst kann nicht mehr genÃ¼gen. Der wirkliche ReÂ»

gisseur (und imaginÃ¤re Dramaturg) Berger hat denjenigen, die Ã¼berÂ»

haupt empfÃ¤nglich sind, Ã¼ber die Grenzen handwerklicher Spielleitung

die Augen geÃ¶ffnet. AllmÃ¤hlich aber degenerierte auch Bergers Weise zu

selbstverstÃ¤ndlicher Illustration. Und da entstand ihr ein natÃ¼rlicher

Widersacher in der Person eines Regisseurs, der zwar im Thaliatheater

schafft, aber aus IntellektualitÃ¤t, Ethos und kÃ¼nstlerischem VermÃ¶gen

neues Theater will. Es gibt hier bereits Leute, denen die SchÃ¶nheit

dieser neuen Manier einleuchtet. Das hat sich in dem Iahre gezeigt,

auf das .Peer Gynt' und.Dantons Tod' ihre Schatten wersen. AnderÂ»

seits klopft Carl Hagemann an die TÃ¼r. Also eine Krise. Die mateÂ»

rielle Vorherrschaft des Geheimrats Bachur und der Seinigen darf nun

bezweiselt werden; und die geistige Vorherrschaft Bergers zerfÃ¤llt

vielleicht schneller, als unbedingt nÃ¶tig ist. Ia, die zum mindesten

theoretische Verleugnung des Barons durch seine Apostel darf als TragiÂ»

komÃ¶die fÃ¼r sich gebucht werden.

Das nunmehr zehn Iahre alte Deutsche Schauspielhaus steht seit

seiner GrÃ¼ndung im Zeichen der adogmatischen Reprise. (Man nennt

das hier unnatÃ¼rlich .Premiere'.) Wer die Ã¤uÃ�erlichen Zuckungen ins

Ã�uge faÃ�t, wird allerdings die letztabgelausene Spielzeit nicht als

vÃ¶llig typisch bezeichnen. Baron Berger hat in diesem Iahr am alten

Ort auch qualitativ wenig geleistet. Absolut lebendig, wennschon nicht

bis ins Einzelne durchgearbeitet, ja stellenweise verwafchen, waren

nur.Die RÃ¤uber'. OberflÃ¤chlich gestalteten sich â�� was heute jeder

Spatz vom Dache pseist, seiner Zeit aber niemand von den fÃ¼Ã� deÂ»

tÃ¤ubten Sarceys gemerkt hat â�� .Die Frau vom Meere' (trotz den

Schauspielern) und .Nora'. .Egmont', .Hermannsschlacht' und .Per

Bunkes Vorgeschichten' waren auswendig gelernte Mannigsaltigkeiten,

wie man sie in irgend einem nicht allzu verwahrlosten deutschen HofÂ»

theater ebensalls sehen kann. Von den Regisseuren neben und nach

Berger ist zu sagen, daÃ� sie seine immerhin abenteuerliche Intuition

und visionÃ¤re Kraft nicht besitzen. Max Montors HauptmannÂ»AufÂ»

fÃ¼hrungen stachen von den Bergerschen durch eine gewisse Tendenz zur

Zentralisation ab. .Die versunkene Glocke' geriet mythologischer als

.Hanneles Himmelfahrt'; beiden aber sehlte es an innerlichem Frisson.

Dagegen ward das dynamisch.cheatralische Element zweckmÃ¤Ã�ig herausÂ»

652



gearbeitet. Den durch Muutot erneuerten IbsenÂ»Inszenierungen

Carl Heines â�� Gespenster, Hedda Gabler, Wenn wir Tuten erwachen

mangelt die Symbolik, der Prometheussunke; aber sie haben in

ihrer strengen, bedÃ¤chtigen NÃ¼chternheit etwas ungemein Respektables

und MenschenwÃ¼rdiges. Nur ist es mir, als wÃ¼rde so Ibsen zu inÂ»

disferentÂ»positwistischer Hiteratur'. Sehr interessant und unter groÃ�en

Schwierigkeiten bewÃ¤ltigte und schlisf dieser Regisseur die Mischung

aus Maeterlinck und BÃ¼hnenspekulation: Maria Magdalena'. Auf

Alex Ottos Konto fallen Kory Towska und Victor Hahn. I.e8 jeux

ne valment 0a5 Ie8 clianÃ¤elle5. Ferner besonders .Fuhrmann Henschel'

und .Sommernachstraum': beides Leistungen von von 5er>8 und starkÂ»

knochiger Dafeinskraft; der .Sommernachtstraum' mit grÃ¼ndlicher,

objektiver BerÃ¼cksichtigung Reinhardts, Meiningens und des GerviÂ»

nus. Ludwig Max inszenierte, neben SchwÃ¤nken und NichteinmalÂ»

schwÃ¤nken von Prosessionals und Dilettanten â�� mit dergleichen muÃ�

ja wohl gerechnet werden, solange man das Theater nicht vom unsruchtÂ»

baren Zuschauer emanzipieren kann â�� .Wenn der junge Wein blÃ¼ht'

auf leicht eingehende Art.

Adele DorÃ¶s tiesnervÃ¶se, irrationale, nur eben bÃ¼rgerlich einÂ»

gesponnene Ellida Wangel zeigte von neuem, wie schwer es ist, diese

Seele zu klafsisizieren. Ich liebe die wÃ¼hlende Unruhe und die groÃ�e

Stille an ihrer Ella Rentheim und noch mehr an ihrer Irene. Sie

beseelte die Elga mit eigener VitalitÃ¤t, mit gierigen Raffinements,

und vermochte selbst Sudermanns SÃ¼nderin Brigolla fÃ¼r ein DrittelÂ»

chen Minute interessant zu machen. Franziska Ellmenreichs Ã¼berÂ»

zeugte IntegritÃ¤t bewÃ¤hrte sich in BjÃ¶rnsons Frau Arvik und lieÃ� bei

Ibsens Frau Alving kalt; am stÃ¤rksten wirkt doch diese KÃ¼nstlerin da,

wo man diplomatisch, klar, untadelig in der Technik zu sein hat. RhU

ist ein kÃ¶stlicher Arvik; im .Egmont' ein malerischer Alba; als BorkÂ»

man bedeutsam; als Arnold Rubek ohne persÃ¶nlichen seelischen Rhyth.

mus; fÃ¼r den Ejlert LÃ¶vborg doch wohl weniger geeignet als fÃ¼r den

Gerichtsrat Brack, im Ã¼brigen, ob bei Ibsen oder bei Sudermann,

schauspielerisch reich. Franz Kreidemanns mutige, der Petrisizierung

ausweichende Charakteristiken â�� sein tiesintimer Franz Moor, der

mehr intelligente als mirakulÃ¶se Mephisto, der CallotischÂ»Hogarthische

Flachsmann, sein Oberlehrer Arnholm, fÃ¼r den mir kein Epitheton

einsÃ¤llt, und der mit Recht mehr im Stile Wilbrandts als MaeterÂ»

lincks gehaltene Appius â�� seien als sehr rÃ¼hmliche Begebenheiten verÂ»

zeichnet. Montors Franz Moor ist dialektisch verbrÃ¤mte Tradition.

Stets aber wirkt dieser Aper?ukopf klug. Er weiÃ� selbstlos zu sein

als Doktor Wangel, arbeitet mit blendenden Mitteln als Ventidius

Carbo und Cesare Borgia, scheint mir ausgezeichnet als Schreiber

Vansen, aber als Oswald Alving nicht innerlich genug. Drei bis vier

bedeutsame StÃ¼tzen verlafsen das Haus. Nelly HÃ¶nigswald ldie an die
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Burg geht), kein Liebling des Publikums, keine Blenderin, >veit mehr

KÃ¼nstlerin als Routiniere, eine Legierung aus Pensionsvorsteherin

und manuiacture ln^ale 6e I'lauce l.ich muÃ� an eine Lehrerin aus

Sevres denken), mit Geist und Kultur begabt. Ferner Iulius Brandt,

ein verlockender ZuckerbÃ¤cker der Charakterkomik, der in Hamburg ein

neues Theater grÃ¼nden will, und FrÃ¤ulein Charlotte Voigt, die sich

leider nach Stuttgart engagiert hat.

Die kÃ¼nstlerische Bilanz des Thaliatheaters ist geeignet, mich

in Versuchung zu fÃ¼hren. Das mÃ¶ge es also in erster Linie Leopold

IeÃ�ner danken, dessen nicht seurige, aber nachdenksame LÃ¶sungen der

Probleme .Peer Gynt' und .Dantons Tod', dessen liebevoll umflochtener

.Daniel Hertz' an dieser Stelle mit Anerkennung charakterisiert wor.

den sind. Die geplante UrauffÃ¼hrung von Andrejews .Anathema'

unterblieb. DaÃ� ZeÃ�ner Henri Batailles .Nackte Frau' nur eben im

Geiste des ThaliatheaterÂ»Parisertunls inszeniert hat, nehme mcui

ihm nicht Ã¼bel; auch, daÃ� er Siegsried Heckschers leblosen .Karl den

Ersten' nicht zu retten imstande war. Wohl aber, daÃ� er fÃ¼r die

Stobitzer und Konsorten verantwortlich zeichnet. Solche Fourage m

usum der ZurÃ¼ckgebliebenen paÃ�t am wenigsten in die StimmungsÂ»

synthese SoriaÂ»Moria.SchloÃ�. ZugstÃ¼cke der Saison waren wohl die

hier aufgesÃ¼hrte TurfkomÃ¶die von Lothar und Saudek und dic

.Ketten' von Herrn Reichenbach. Diese .Ketten', Batailles .Skands/',

Bllhrs berÃ¼ckend ersonnenes .Konzert' wurden von Flashar herausge-

bracht â�� Reichenbach am Ã¤daquatesten, die andern manierlich. Im

.Konzert' bewunderte ich die Leistung von Roberts, dessen automatische

Komik, dessen klappriger, abschnappender Rhythmus, dessen SimpliÂ»

zissimusstil hier (wie auch sonst) eminent zur Geltung kamen. Dabei

ist Herr Roberts nichts weniger als ein groÃ�er, er ist kaum ein origiÂ»

neller Schauspieler; ja, sein Talent besteht in UnoriginalitÃ¤t: er paroÂ»

diert ruhmreiche Kollegen, Giampietro und Ludwig Max, und outriert

Naturalismen.

Soll ich noch Ã¼ber die Stadttheater reden? Das hamburgische

mÃ¼Ã�te sich mit ruhigem Gewissen Opernhaus nennen. Seinen .GuisÂ»

kard' konnte man nicht ernst nehmen; .Der Tor und der Tod' wurde

relativ zulÃ¤fsig gegeben. Das Schauspielpersonal ist fast immer im

altonaischen Idyll tÃ¤tig. Ueber dessen Repertoire entrÃ¼sten sich aber

schon die bÃ¼rgerlichsten Rezensenten. Ein hier hÃ¤ufig gespieltes StÃ¼ck

von Kurt KÃ¼chler war durchaus nicht die harmloseste UrauffÃ¼hrung, ist

aber ganz im Spiritus einer BÃ¼hne gehalten, die aus Schnitzler bergaÂ»

maskischen Benedix macht. Ab und zu pafsiert auch SchÃ¶neres â��

womit nicht Otto BorngrÃ¤bers .Erste Menschen' gemeint sind; aber der

etwas magere .Don Iuan' von Otto Anthes wÃ¤re so eine Ausnahme.

Vor allem jedoch Taegers Fuhrmann Henschel, das angesichts der unÂ»

endlichen Gemeinheit rÃ¶chelnde groÃ�e Kind; desselben KÃ¼nstlers seiner,
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doch nicht Ã¼berseinerter Rosmer, und noch eine Gestalt, voll von selbstÂ»

verstÃ¤ndlichem Humor, die ihren groben literarischen Kanevas Dreher

dankt. Im Ã¼brigen faft durchweg zÃ¤her Brei, preuÃ�ische ProvinzÂ»

bÃ¼hne. Da nÃ¼tzt wohl kein Murren mehr.

Neues Theater und Schillertheater pflegen ein vorwiegend bourÂ»

geoises Repertoire. Dennoch machte sich die Direktion des Neuen

Theaters nicht die ganze Zeit zum Herold anerkannter GrÃ¶Ã�en und

Nullen. Sie wagte zwei noch ein bischen reichlich chaotische Arbeiten

von Robert WalterÂ»Freyr, dafÃ¼r ctu cÃ¶ts s^ucne die sehr verunglÃ¼ckte

.Inge von Rantum' des Herrn Boy P. MÃ¶ller, einer hiesigen AutoriÂ»

tÃ¤t auf dem Gebiete des Friesischen. Das Schillertheater hÃ¤tte beinah

Herbert Eulenbergs .Halben Helden' den Altonaern oder Hamburgern

vorgesÃ¼hrt. Beinah: â�� die Methode kÃ¶nnte eigentlich auch schon als

veraltet gelten. Beinah: â�� Alfred Freiherr von Berger darf also doch

mit Gotthold Ephraim Lessing konkurrieren.

Russische TÃ¤nzer / von Fritz Iacobsohn

/>^"s war, als ob sich eine heiÃ�e, rote Welle brausenden, dampsenden

I H^ Blutes Ã¼ber die BÃ¼hne ergÃ¶sse. Die Bretter knisterten zitÂ»

ternd unter den spitzigen, trippelnden Pirouetten, die so geÂ»

ziert unnatÃ¼rlich sind, und krachten Ã¤chzend unter stampsenden Beinen

bogenschwingender Horden, die wie die wilde Iagd daherstÃ¼rmten ...

Die russischen TÃ¤nzer aus Petersburg und Moskau mÃ¶chte ich nicht

BallettÃ¤nzer nennen, denn mit .Ballet' in unserm Sinne haben sie

nichts zu schafsen. Wle bei aller groÃ�en KunstÃ¼bung vergaÃ� man

auch bei den TÃ¤nzen der Russen das dumme Wort .Technik'. Hier

wurde nicht gearbeitet und transpiriert, hier wurde im Tanz ein

zweites Leben gesÃ¼hrt â�� oder vielleicht auch das wahre Leben. Denn

das Leben dieser Menschen fÃ¤ngt erst im Tanz an. Sie toben und

schmeicheln, lachen und weinen, drÃ¤ngen und bitten im Tanz. Ihre

KÃ¶rper scheinen biegsam und weich wie Wachs und sind doch sehnig

und hart wie Eisen. Es gibt keinen Afsekt, den sie nicht im Tanz

auszudrÃ¼cken vermÃ¶gen: von der Tragik Ã¼ber orgiaftischen Taumel

hin zur komischsten TÃ¶lpelei. Das waren entsesselte Leidenschaften,

vor deren Gewalt einem bange werden konnte, ein Verbrennen bis zur

vÃ¶lligen Ermattung, bis zum letzten Atemzug. Oder berÃ¼ckende

Grazie im flatternden Hauch, immer neue Gestaltung in der AusÂ»

deutung der Musik, ein Ausdecken ungeahnter UrkrÃ¤fte und zugleich

ein restloses AusschÃ¶psen.

Am schÃ¶nsten waren die Russen, wenn sie vom Ansang aller

Musik, vom Rhythmus, gepackt wurden und nun, wie von unsichtbaren

MÃ¤chten getrieben, in allen mÃ¶glichen Stellungen Ã¼ber die BÃ¼hne

raften. DarÃ¼ber sind aber wundervolle Einzelheiten, die Kostbarkeit
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und Echtheit der KostÃ¼me, der Geschmack der Dekorationen und die

tausend Feinheiten im Detail nicht zu vergessen. Man lÃ¤chekt ein

wenig, wenn ein groÃ�er Kaften behutsam von Dienern hereingetragen

wird. Man lÃ¤chelt aber nur einen Augenblick. Denn plÃ¶tzlich springen

dieTÃ¼ren auf. und man sieht Kleopatra. auf seidenen Kissen gebettet, mit

seidenen TÃ¼chern angetan, dalieaen. Ietzt wird sie von zwei MÃ¤nnern

aufaerichtet â�� und nun bcatnnt sie sich zu entkleiden. TÃ¼cher von

Seide, in bunt schillernden Farben, fallen, lanalam. bedÃ¤chtig, eines

nach dem andern, und werden von tanzenden Dienerinnen im Fluge

entfÃ¼hrt. Goldene Spangen werden aelÃ¶ft, die nackten FÃ¼Ã�e entÂ»

gleiten aoldenen Sandalen: in einsam.stolzer Pracht steht Kleopatra,

ans ihrem seidig.goldenem Gesnncmis befreit, vor den erstaunten

Blicken. Salome. Prinzessin aus Moraenland. was bist du mit

deinen sieben Schleiern dcmecien! Der dielen SchÃ¶nheitstraum erÂ»

sinnen und inszenieren konnte, ist ein aroÃ�er KÃ¼nstler.

M. Cokine nennt sich ^allermeister und zeichnete als .Arrangeur

der Gruppen und TÃ¤nze', die beim Gesamtaastspiel der Rusten am

Theater des Messens aufaefÃ¼brt wurden. Man denkt unwillkÃ¼rlich

an den Tanzdresteur mit Kniehosen und Escarpins und lernt in Fo.

kine einen der bedeutendsten Regisseure der modernen BÃ¼hne kennen.

Von asten Kulturen ist er bekeckt, ein Aufsammler und doch ein NeugeÂ»

stalter. Er holt aus den Massen das Letzte an Energie und Feuer

heraus und spielt kleine und kleinste Gruppen in sinnvollen VertunÂ»

dungen gegeneinander aus. Es gibt keine Bewegung des menschlichen

KÃ¶rpers, die er nicht tÃ¤nzerisch verwerten kÃ¶nnte. Dabei hat er EmÂ»

fÃ¤lle, die aerade deshalb so aenial sind, weil sie zum Greisen nahe

liegen. Wer hÃ¤tte in Deutschland daran gedacht, den Manen SchuÂ»

manns zum hundertsten Geburtstag eine so feine Hukdigung zu

brinaen. wie die Nussen es mit dem Tcmzciedicht .Karneval' taten?

Wir schreiben diese muffigen IubilÃ¤umsartikel. LadenhÃ¼ter, die aus

Lexiken und Biographien wiederkÃ¤uen, und begnÃ¼gen uns damit. Nur

das berliner Opernhaus macht eine lÃ¶bliche Ausnahme. Das plant

nÃ¤mlich zuerst als bemerkenswerte .NovitÃ¤t' sdas heiÃ�t: nach der

Indianeroper .Poial die AuffÃ¼hrung von Schumanns .Genoveva'.

â��Schumanns Schmerzenskind", hieÃ� es damals anreiÃ�erisch, â��das

Werk, dessen dramatische Kraft zwar gerinc, ist. dessen wundersame, echt

Schumannsche Lprik aber eine Wiederaufnahme des Werkes immer

wieder rechtfertigt." Aus diesem Man wurde bald darauf der .Plan',

im AnschluÃ� an eine Feier den .Mansred' aufzufÃ¼hren, wozu â�� wer

zweiselt? â�� ein ungeheurer Grad von Initiative gehÃ¶rt hÃ¤tte. DaÃ�

aber auch hieraus mchls wurde, dafÃ¼r sorgte ein gÃ¼tiaes Geschick, in.

dem â��wegen mehrfacher Erkrankungen im Personal die geplante

SchumannÂ»Feier aus einen spÃ¤tern Termin verlegt werden muÃ�te.

Sie wird in einer der Manen des Meisters wÃ¼rdigen Weise nunmehr
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fÃ¼r Ansang September vorbereitet werden." So blieben wir denn fÃ¼r

alle Zeiten von dieser ungebetenen, der Manen des Meisters wÃ¼rdigen

Feier verschont. Die Russen aber haben sich den .Karneval' vorgeÂ»

nommen, ihn geschickt instrumentiert und diese kÃ¶stlichste aller BalletÂ»

musiken auf einem grÃ¼nen Hinlergrund im Reisrock und BiedermeierÂ»

frack an unsern Augen vorbeiwirbeln lassen, daÃ� es eine Lust war.

Die DavidsbÃ¼ndler mit ihrem Anhang gaben sich ein Rendezvous,

bei dem es graziÃ¶s, neckisch, ausgelassen, sentimental!sch nnd weinsroh

zuging, bis der GroÃ�vater die GroÃ�mutter nahm und das Licht verÂ»

losch. Das war ein IubilÃ¤umsartikel, eine Hundertjahrseier, die man

sich gesallen lassen konnte. Auf die Feier des KÃ¶niglichen OpernÂ»

hauses aber verzichten wir alle gern.

Don Carlos in fÃ¼nfzehn Minuten /

von Trinmlo

Ein Velu'k'e! dei Neuen lfrelen NoNÂ«^Ã¼l>ne

hat Kck neulich bitter dalllbei be!chwÂ»rt, dÂ»Ã�

eine NackimÃ¼tnaÂ« PorstellunÂ« nÂ»n ,MedeÂ»'

im Deutschen IheatÂ« nul lechz!Â« Minuten

aedauert hÃ¶be, nachdem man ein paar

Monate trÃ¼ber fÃ¼r den ,F>eÂ«co' nicht oiel

mehl Zelt gebrauch! habe.

Der kÃ¶nigliche Garten von Aranjuez

Domingo: Die schÃ¶nen Taae in Aranjuez

sind nun zu Ende, wie es Brauch.

Carlos: O wÃ¤re diese Vorstellung es auch!

Denn MÃ¶nch, je mebr ich deine Kutte anseh,

je stÃ¤rker sehn' ich mich nach Freibad Nannsee,

nach KÃ¼hlung in dem Element, dem nassen:

Wo alles liebt, kann Carl allein nicht hassen.

Domingo: Wenn Eure Hoheit sich des letzteren

Turniers zu Saragossa noch entsinnen . . .

Carlos: O Friedrich KÃ¼hnes bebe dich von hinnen!

Da von der Stirne rinnt des SchweiÃ�es TrÃ¤ne,

so glaub ich, kÃ¼rzen wir heut nnsre Szene.

Du gehst zum Bier in einen kÃ¼hlen Keller,

und Roderich kommt diesmal etwas schneller.

(Domingo ab)

PosÂ» (stÃ¼rzt vor): Sie sehn, mein Carlos, wie ich eilig bin:

Im Garten wartet sckion die KÃ¶niain.

Carlos: In der Umarmung heilt mein krankes Herz!

Der Hofstaat der KÃ¶niain

KÃ¶nigin: Bei dreikia Grad in Gartens kÃ¼blem Schatten

erwart' ich Carlos, Posa, meinen Gatten.

Das lange Warten wird mir stets ein Graus sein . . .

Besonders heut: um Vier muÃ� alles aus sein.

CarloS (stÃ¼rzt vor): So ist er endlich da, der Augenblick . . . ?
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Posa sihm nach): Der KÃ¶niq! Fort! Sonst faÃ�t er Sie beim G'nick.

Philipp: Was? So allein? In dieser Einsamkeit? '

DafÃ¼r vergÃ¶nn' ich dir acht Wochen Zeit,

sern von Madrid darÃ¼ber nachzudenken . . .

KÃ¶nigin: O Gott, du willst mir einen Urlaub schenken?

Leb wohl, Madrid. Ich pseise auf Iberien.

Den Kofser, Eboli: ich geh auf Ferien.

Thronsaal mit Ventilation

Carlos: Mein Vater, schicken Sie mich doch nach Flandern!

Philipp: Wie, was? Auch du willst fetzt auf Urlaub wandern?

Ich ahne schon â�� mein Geist bringt mir Erheklung:

du willst nach BrÃ¼ssel auf die Weltaussteklung.

Carlos: Mein Vater, schmiede nicht zu sehr das Eisen!

Dein Harry kann auch ohne Urlaub reisen.

Philipp: Willst du mit Drohungen Erfolg erzielen?

Die Vorstellung hier nicht zu Ende spielen?

O Carl, wie kam dir plÃ¶tzlich der Gedanke?

Vernimm des Vaters Worte: solche Kranke

wie du, mein Sohn, verlange.n nute Pflege

nnd wohnen unterm Aug' des Arzts. Du bleibst

in Spanien: der Herzog aeht nach Flandern.

Alba sin Neisemantel und der Gestalt Paul Wegeners):

O sei bedankt, mein KÃ¶nig und mein Held,

den Schlafwaggon hab ich bereits bestellt.

Voll Frobsinn zieh' ich in die Wekt hinaus.

Carlos steise): Gemeinheit! Trottel! sLaut) Mein GeschÃ¤ft ist aus?

Bei der Eboli

sDie Prinzessin, in einem der Iahreszeit entsprechenden KostÃ¼m, spielt

die Laute. Er klopft)

Eboli: Herein! Wer will mich wieder plagen?

Herein . . .

Carlos: Du muÃ�t es dreimal sagen.

Eboli: Drei Mal? Nein, Prinz, das ist mir widerwÃ¤rtig:

Auf die Art werden wir heut gar nicht sertig.

Carlos: Wo bin ich? Gott, noch immer im Tbeater?

Noch immer bei dem niedertrÃ¤cht'gen Vater?

Noch immer in dem sinstern Loch, dem alten,

dem Reich der Bafsermannischen Gestalten?

sZur Eboli) So wagen Sie den Schritt. Erlafsen Sie

mir eine Rolle, die ich durchzufÃ¼hren

beut ganz und gar verdorben bin. DafÃ¼r

soll mich die schleunigste Entsernung â��

Eboli sden Atem einziehend): Carlos, wo waren Sie indessen?

Carlos sstÃ¼nnisch): Wir fahren dann zusammen essen.

Wir lenken unsre Liebesbarke

binaus zum bolden Lunaparke.

O teures MÃ¤dchen, das ich mir ersehne,

sei nur nicht zornig, mach mir keine Szene.
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Eboli: O Prinz, was das fÃ¼r eine Narretei ist:

Ich bin ia frÃ¼h, wenn dies hier erst vorbei ist.

Olivarez stritt auf): Verzeihung, wenn ich stÃ¶rend greise ein

in diesen Auftritt n In AllenNein.

Bevor die KÃ¶niain zog zur Sommerfrische,

lief? sie den Zettel hier auf meinem Tische.

sLiest): Der Dame Eboli tut schleuniaft kund:

Entziehen muÃ� ich ihr das SchlÃ¼sselbund.

Sie liesre ab â�� so lernt sie endlich rnnres â��

des Hauses SchlÃ¼ssel und des Korridores. .

Eboli saufjauchzend):

Bier find sie schon! ssÃ¼rwabr, dos kann mir passen:

Die Direktion bat endlich mich entlassen!

Carlos swild): Wen wÃ¼rd' es wundern, wenn der Zorn mich packte?

sssur Eboli) Was machst du, Holde, nun?

Eboli: Neue Kontrakte!

Neb wobl. mein Vrinz! Und wÃ¼nschst du mich zu finden,

so grÃ¼Ã� im Herbste mich unter den Linden.

Viewr Varnowslv ruft mich zn den Seinen:

So Ã¼b' die Kunst in Zukunst ich im .Kleinen'. sAb)

Carlos: Nein, das e'-traa ich nicht, das ist zu viel.

Man rufe Menniast ein Automobil.

Hinaus, binaus. wo nrÃ¼ne VÃ¤um" Wrienen:

Ich lasse Pblipp und die andern schieÃ�en!

Man,, wer da wilk, mit Schminke sich bekleben:

?<ch muÃ�. ich muÃ�. und kostet es mein Leben.

Mobin ich aeh. erfÃ¤hrt man durch die Zeitung.

sSticht, bleibt stehen) Und keine Dame zur Begleitung?

SchluÃ�

Philipp sallein): Nnn aib mir keinen Menschen, gÃ¼t'ge Schickung!

Verreikt sind alle ?nr Vrinateranickung . . .

Doch, Publikum: die Presse darfs nicht wissen,

sonst werden die Verreisten sebr verrissen.

Die KÃ¶n'gin weilt im Wald von Hriedrichsroda.

Im Harz trinkt Alba Selterser und Soda.

In Vinz ist Lerma, bieder, treu und schlicht.

Wo Carlos sich befindet, weih man nicht.

Doch balt, den Posa kÃ¶nnte ich mir fassen. sKlingel!)

Unanaemeldet wird er vornelassen.

damit ich ihn dann nm so Nrenaer richte,

^n ka lbinter der Szene): Albert. Adieu! Ich reise und verzichte.

Philipp: Das gibt den Nest! Das ikt mir doch zu stark!

IeKt aeb' auckl ich zu Schiff nach DÃ¤nemark.

Leb wobl. du Schminke, fette, schmieriae. sHum Portier)

Das Mein'ge tat ich: tun Sie nun das Ihrige.

VergnÃ¼gt beaeb' ich mich zur Sommerfeier.

sZum technischen Personal) Ihr â�� bleibt gesund â�� und

hole euch der Geyer!
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Arnold und WaÃ�mann

<^ie KrÃ¼mmungen einer Linie

<^/ sind es. die die GemeinsamÂ»

keiten und Unterschiede aller KoÂ»

miker Reinhardts berÃ¼hren: des

Grotesken. Sie biegt sich von den

seelisch noch unbeherrschten, bizarÂ»

ren Gliederverrenkungen GroÃ�Â»

manns hinÃ¼ber zu Gottowts aaliÂ»

ger Gewandtheit, die aber schon

einem inneren Takt gehorcht und

sich zu ekstatischem Krampf zu

steigern vermoa ssein BÃ¼raer in

der.Iuditb's. schwingt sich hinauf

zu Biensfeldts gepreÃ�t Ã¼berlegeÂ»

nen, geduckt stolzen, bescheiden inÂ»

triqanten, demÃ¼tig pfiffigen, hÃ¶fÂ»

lich frechen, dumm eingebildeten

Gestalten und endet bei Viktor

Arnold und Hans WaÃ�mann.

Denn auch ihre Kunst war anÂ»

fangs nur eine groteske, paroÂ»

distisch.pnantaftische. Sie brachte

in akle Menschen etwas Ã¼berwirkÂ»

lieb Schrullenhaftes hinein, das

leise an die Art erinnern mochte,

mit der E. T. A. Hoffmann seine

Nbilisterwelt ins GesnenNischc

zerrte. Auch an barocke SpieÃ�erÂ»

PortrÃ¤ts Kellers konnte man denÂ»

ken. Wcibrend aber die Vbantasie

GroÃ�manns und Gottowts sich fast

ausschlieÃ�lich in der kÃ¶rverlichen

GebÃ¤rde auslebte â�� bei BiensÂ»

feldt trat schon die Wortbildung

bin:n â�� war sie bei Arnold und

WaÃ�mann in die Sprache Ã¼berÂ»

gegangen. Man muÃ� Arnolds

krÃ¤chzenden, krÃ¤henden BÃ¼rgerÂ»

meikter von KrÃ¤hwinkel, seinen

trocken plappernden griechischen

Prosessor aus .WolkenkuckucksÂ»

beim'.seinen mÃ¼rrisch brummenden

Hausknecht in .Cristinas HeimÂ»

reise' gehÃ¶rt haben, um zu verÂ»

stehen, daÃ� vor allem sprachlich

Nuancen diesen ^ignren ihre

Ã¼berwirkliche Wirklichkeit gaben.

Allerdinas wurde der Eindruck

durch Arnolds KÃ¶rperlichkeit

nicht!>nwesentlicb "esteiaert. Akier

weniger durch die GebÃ¤rde im

eigentli^n Sinne, als durch die

unansdringlicheVerwertung seiner

aeaebenen. dieser gedrÃ¼ckten, in

sich zurÃ¼ckgekrochenen Gestalt.

In noch stÃ¤rkerm Grade lieÃ�

sich WaÃ�mann von lvrachlickcn

Einaebnnaen leiten. Manche BeÂ»

nrteiler haben soaar aesagt, seine

ganze Komik bestehe in der GeÂ»

wohnbeit. den unbetonten SaKanÂ»

fangenergisch, denbetonternSchlnÃ�

eneraielos zu sprechen. Also nicht,

wie Ã¼blich, die Nede anschwellen,

sondern versickern zn lassen. Noch

ihnen wÃ¤re NaÃ�manns Knnst nnv

ein einziaer, unsruchtbar aeworÂ»

dener, weil zu bloÃ�er Technik er^

starrter Einsall. Die so kvrechen.

veraessen aber, daÃ� sie die Drok.

ligkeiten dieses mutvollen Auf.

trumpfens und feigen ZurÃ¼ckÂ»

sinkens. dieses vlÃ¶nlich abreiÃ�enÂ»

den GedÃ¤chtnisses, dieser ihren

Geist schon im Entstehen ausÂ»

Â«lebenden EntschlÃ¼sse nur bei den

birnlosen. wortverdrebenden TrotÂ»

teln Sbakespeares sallerdings auch

Keim Hofmarschall Kalbs gesehen

haben, und daÃ� gerade in der lebÂ»

ten Zeit WaÃ�manns Kunst sich

nach zwei Seiten bin erweitert bat.

Schon bei seinem Zettel wurden

die Mittel. Borniertheit zu zeichÂ»

nen, breiter, drastischer. Es entÂ»

stand eine runde, saftiae ,<Â°>andÂ»

werfergestalt, die mit Behagen in
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ihrer BeschrÃ¤nktheit herumpatschte.

Diese Entwicklung zu saftigerer

Drastik ging Ã¼ber den GelegenÂ»

heitsdichter in den .SozialaristoÂ»

traten' bis zum Christoph Schlau.

Versprechender noch scheint mir

die Vertiefung WaÃ�manns ins

SchlichtÂ»Men schliche hinein zu

sein. An seinem Kanzler Eloi

sim .Guten KÃ¶nia Daaobert') geÂ»

lang es ibm, auch das RÃ¼hrende

der BelchrÃ¤nktbeit cmszuzeiaen,

das Stille. Bescheidene einer

treuen .Nundeseele. hier wie dort

zeiate sich das Bestreben, nicht

mehr die barocken Verziernnaen

des Charakters Â»u aestaktc>n, sonÂ»

dern die GrundflÃ¤che, sich nicht

mehr in SchnÃ¶rkeln anszusi'^^

sondern in der aeraden Linie.

Diese Kerle bekamen alle soviel

Allaemeinmenschliches mit, das?

man sie sich auch in andern SiÂ»

tuationen als denen des Lnftsviels

denken konnte, was bei frÃ¼hern

Gestalten Naumanns unmÃ¶glich

war: daÃ� sie neben dem dramaÂ»

tischen evisches Interesse erweckÂ»

ten, ein unteres!Â«' an ibrer VerÂ»

aanaenbeit und Ankunft. Welche

Nollennebiet? ficb WaÃ�mann fÃ¼nsÂ»

tia erschlienen wÂ»rden, ist scbwer

rwrausnisacien. Ich akaube. daÃ�

sie in der Richtung des Bauern

ans .Hebbels .Diamant' lieaen

Inerden, weniastens dann, wenn

die frischen Zweige seiner BeÂ»

gabung: sastiae Drastik und

zarte Schlichtheit ineinander

wachsen sollten.

FrÃ¼her schon vereinsachte sich

Viktor Arnolds Kunst. Man

spÃ¼rte die FÃ¤higkeit, einen komiÂ»

schen Charakter ganz auf schlichte

Menschlichkeit zurÃ¼ckzufÃ¼hren, bei

ihm bereits in Gogols ..HeiratsÂ»

geschichte'. Der liebende, stets zuÂ»

rÃ¼ckciewiesene Admiral dieser KoÂ»

mÃ¶die wurde in Arnolds bescheiÂ»

dener Darstellung ein Mensch von

so kindlich staunender ErgrissenÂ»

heit, daÃ� man sofort den Weg

dieses KÃ¼nstlers voraussah. Den

Weg zum Stillebenkomiker. Sein

Wagner schritt ihn weiter, sein

Polonius schritt ihn zu Ende.

Arnolds Gestaltung schien nÃ¤mÂ»

lich diese Menschen in ihre ihnen

selbst unbewuÃ�te Torheit wie in

einen schÃ¼tzenden Mantel einzuÂ»

hÃ¼llen, der die Rauheiten der

AuÃ�enwelt von ihnen abwehrt,

der sie ein Stilleben fÃ¼r sich

fÃ¼hren lÃ¤Ã�t. Alle krausen SeltÂ»

samkeiten waren nur noch BeleuchÂ»

tunasnuancen in dem Bilde einer

hilflosen Abwesenheit, einer fast

seliaen VerklÃ¤rtheit. Die schonÂ»

spielerischen Mittel waren als

heiterkeitserzeuaer cmsaestaltet.

Was wirkte, war nicht mehr das

Ã¤uÃ�erliche Gehaben der Menschen,

nicht mehr dies und nicht mehr

das, keine verschrobene AnaewohnÂ»

heit. sondern ihre runde, allseitige

Wirklichkeit. Von ibrem Dasein

ging scheinbar ibre Wirkung aus.

nicht von ihrer VerkÃ¶rperung Und

diese Wirkung war: ein LÃ¤cheln

gerÃ¼hrter Freude.

Wo wir WaÃ�mann noch hinÂ»

wÃ¼nschen, da steht Arnold bereits.

Alle drastischen und zarten EleÂ»

mente seines Wesens haben sich

zu restloser Einheit gelÃ¤utert.

Sein Rollenkreis ist darum nicht

etwa schon ausaemessen. Man

wÃ¼nscht sich von ihm neben dem

Friedensrichter Schaal und Ã¼berÂ»

hcmvt allen Gestalten mit kleinen

aeistigen Defekten auch solche,

deren BeschrÃ¤nktheit in den ChaÂ»

rakter Nbergegonaen ist und diesen

stnchlich macht. sIm Gegensatz zu

WaÃ�mann, der freudiaer. HarmÂ»

loser wohl die BeschrÃ¤nktbeit des

Verstandes, aber nur die Torheit

der Seele ausdrÃ¼cken kann.) Von
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Arnold also die Misanthropen

einer verdrossenen KleinbÃ¼rgerÂ»

welt. I^erber-t ^Â«Â»inx

Das zÃ¼rcher TheaterÂ»

jahr

/Hs ist kein erfreuliches Amt,

HÂ«> Ã¼ber das zÃ¼rcher Theater nach

Berlin zu berichten: fÃ¼r den groÂ»

hen Teil des Publikums und der

Presse gilt man nun einmak ln

diesem Falle als der .berliner

Kritiker', der schon an und filr

sich des literarischen Raubmords

verdÃ¤chtig ist. Das soll mich

aber keinesweas hindern, d>e

traurige Geschichte vom NiederÂ»

gang des hiesigen Theaters zu erÂ»

zÃ¤hlen. Der Niedergang ist ein

doppelter. Die seit Jahren

chronischen Defizitis hat nun

auch den kÃ¼nstlerischÂ»literarischen

KÃ¶rper anaegriffen und breite:

sich karzinomartig aus.

Die kÃ¼nstkerische TÃ¤tiakeit! Die

Over hÃ¤lt sich aus einer braven

HÃ¶he. Wir sahen .Madame BotÂ»

terflv,' in schÃ¶ner AuffÃ¼brung unÃ¶

langweilten uns nach KrÃ¤ften bei

dem lnrischen Drama ,Mis6 Bnin'

von Vierre Maurice. Ein MÃ¤rÂ»

chensviel .Prinz Goldhaar und die

GÃ¤nsehirtin', von einer gewissen

Anna Roner einem Grimmschen

Motiv nachmischildet und von

dem zÃ¼rcher Komponisten Hans

Ielmoli in prachtvoll feine Mnsik

gesetzt, war unleugbar der KulÂ»

minationspunkt der musiikalischen

Saison.

Vlber das Schauspiel! Die

LÃ¼cke, die der Weaciang hervorÂ»

ragender kÃ¼nstlerischer KrÃ¤ite

gerissen hat, ist nicht ausaefÃ¼llt

worden; man ansÃ¤ngert sich in

geradezu erschreckender Weise

durch und benÃ¤ht die grÃ¶bsten

kÃ¼nstlerischen Misiarisfe. Statt

ein Drama Schillers in vorneyÂ»

mer Darstellung herauszubringen,

gibt man innerhalb acht oder

zehn Wochen alle seine Dramen in

bÃ¶sartigen AuffÃ¼hrungen und

wagt das eine Ehrung des draÂ»

malischen Genies zu nennen. Wkr

sahen eine FaustauffÃ¼hrung, die

im Wollen bemerkenswert, in der

Tat eine szenarische und kÃ¼nstÂ»

lerische UnmÃ¶glichkeit war. UrÂ»

cmffÃ¼hrnnaen gibt es nur, wenn

sie eidgenÃ¶ssisch oder lokalzÃ¼rcheÂ»

risch abgestempelt sind. Von KonÂ»

rad Falkes Einakter .MichekÂ»

cmqelo', der im Dezember Ã¼ber dk?

Bretter ging, soll lieber nicht

gesprochen werden: Rudolf NikÂ»

Helm Hubers einaktiges Lustspiel

.Das blaue Tcinnchen' mag in

seiner Harmlosicckeit registriert

werden; nur die AuffÃ¼hrung von

Karl Friedrich Nieaands einaktiÂ»

cier TragÃ¶die .Der Korse' darf mit

Genuatuunq verzeichnet werden,

weil sie einen erheblichen FortÂ»

schritt geaenÃ¼ber der .WinterÂ»

nacht' desselben Autors bedeutet.

Was sonst das Schcmsviel bot,

wird in seder kleinen ProvinzÂ»

stadt Deutschlands heutzutage

besser gegeben. Die KlassikerÂ»

cmffÃ¼hrunaen versaaten volllomÂ»

men; einzig das KonversationsÂ»

wstspiel war annehmbar. Der

Manael an kÃ¼nstlerischen KrÃ¤ften,

der mit jener anscmas erwÃ¤bnten

Krankheit in Zusammenhang

steht, mag die Hauptschuld tragen.

Von dem gesamten Personal beÂ»

rechtiat einzig und allein Robert

Marlin. der uns einen verstÃ¤ndÂ»

nisvollen Mepbisto zeigte, zu

Noffnunaen; vielleicht darf noch

Maria Veras Leistung als Frau

Isot ErwÃ¤hnung finden.

Woher nun ein solch wabrbaft

erschreckendes Resultat? In erster

Linie muÃ� es der Direktion zur

Last aelegt werden, die den an

sie gestellten Ansorderungen ofsenÂ»
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bar vÃ¶llig hilflos gegenÃ¼bersteht.

Beispiele hierfÃ¼r: Nach einem ErÂ»

folge wartet man prinzipiell acht

bis vierzehn Tage bis zur zweiten

AuffÃ¼hrung (wobei nicht unerÂ»

wÃ¤hnt bleiben soll, daÃ� diese GeÂ»

pflogenheit meistens dann angeÂ»

wendet wird, wenn die Direktton

nicht selbst die Regie fÃ¼hrt). NoÂ»

vitaten gelangen erst nach ZÃ¼rich,

wenn sie anderswo lÃ¤ngst abgeÂ»

spielt sind; dafÃ¼r wird dem PubliÂ»

kum des Ã¶ftern Madame BoniÂ»

vard' und.Doktor Klaus' serviert.

Die Schauspieler werden Ã¼berÂ»

laftet, ohne rationell ausgenutzt

zu werden; so steht die SchauÂ»

spielbÃ¼hne des Stadttheaters

durchschnittlich zweiÂ» bis dreimal

wÃ¶chentlich leer. Die Operette

â�� Ã¼berall eine heilsame Medizin

gegen Geldbeutelschrumpfnng â��

ist grundschlecht. Die SchauspielÂ»

preise sind in unrationeller Weise

erhÃ¶ht worden. Bei solchen ZuÂ»

stÃ¤nden mag das zÃ¼rcher PubliÂ»

kum, das gar nicht so indisserent

ist, wie man es hinzustellen beÂ»

liebt, miÃ�mutig und theaterunÂ»

lustig werden.

Die zweite Schuld trisft eine

ihre Pflichten verkennende Kritik,

die an der Inszenierung mitÂ»

arbeitet und sich dann nicht entÂ»

blÃ¼det, Ã¼ber ein solches StÃ¼ck eine

dithyrambische Kritik zu schreiben,

was man dann Kunsterziehung

des Publikums nennt. Die Folge

von all dem ist notgedrungen

ein weiteres Riesendesizit: man

spricht von siebzigtausend FranÂ»

ken in der letzten Saison â�� und

das bei einer stÃ¤dtischen SubÂ»

vention von achtzigtausend FranÂ»

ken jÃ¤hrlich und keiner KonÂ»

kurrenz. Der Versuch einer

Aktien.Emission verlies klÃ¤glich.

Aber das zÃ¼rcher Publikum wÃ¤re

auch nÃ¤rrisch, wenn es vor einer

vÃ¶lligen Reorganisierung der

zÃ¼rcher TheaterverhÃ¤ltnisse der

jetzigen Direktion auch nur einen

Rappen bewilligte, lÂ»'eiix^muÂ».

Zusammenbruch

eÂ»^n einer der Einleitungen seines

'>) Skizzenbuchs ,Aus der Mappe'

lÃ¤Ã�t Herman Bang fragen: Wie

viel Mittagsgesellschaften haben

Sie bereits arrangiert, Herr

Bang? Man kann kein Buch von

Ihnen aufjculagen, wo die Leute

nicht bereit sind, zu Tische zu

gehen. Und er antwortet: Wo

anders sollte ein RomanschristÂ»

Iteller Menschen tressen, sie tre<>

sen und entschleiern, als dort, wo

sie zusammen kommen? Auch in

seinem Roman .Zusammenbruch'

^bei Hans Bondy in Berlin) wird

ausreichend gegessen und getrunÂ»

ken; tressen sich die Menschen bei

Tisch und bei sestlichen GelegenÂ»

heilen und geben die Geheimnisse

ihres Wesens preis. Aber in den

Mittelpunkt hat er da etwas geÂ»

stellt, das durch seine weitreichenÂ»

den Einbeziehungen der verschieÂ»

densten sozialen ^chichtbildungen

noch geeigneter erscheint als etwa

die Tasel der alten Exzellenz im

.Grauen Hause', die Menschen zuÂ»

sammenzubringen und das groÃ�e

Bild des Lebens einer ganzen

Stadt und einer ganzen GesellÂ»

schaft zur Wirklichkeit des Dafeins

zu zwingen. Im Mittelpunkt dieÂ»

ses Romans steht das Theater.

Nicht die Welt der Kulissen und

der Schminke, sondern das Theater

als wiÃ¼tschaftlicher Organismus

in der flieÃ�enden Wechselwirkung

mit dem gesamten wirtschaftlichen

und gesellschaftlichen ZusammenÂ»

hang einer Stadt und einer

Epoche: Kopenhagens in der

GrÃ¼nderperiode zu Beginn der

achtziger Iahre. Der Charakter

und das Schicksal dieses echten
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GrÃ¼nderunternehmens lÃ¤Ã�t im

Bilde Charakter und Schicksal der

Umwelt, aus der es hervorwuchs,

lÃ¤Ã�t die ganze Hoffnungslosigkeit

dieses kleinen verstÃ¼mmelten SanÂ»

des schauen. Es will seine WunÂ»

den in einem Rausch der EntÂ»

wicklung, zu der ihm Raum und

Mittel sehlen, vergesfen. Wir

sehen nun, wie diese TalmiÂ»EntÂ»

wicklung von gerissenen UnterÂ»

nehmergenies vorgeschwindelt wird.

Wir sehen DÃ¤nemarks beste IuÂ»

gend, die an den Fiebertraum

einer groÃ�en Zukunst glaubt und

Baumeister dieses Luftschlosses

sein will, bis sie beim HereinÂ»

brechen der Kri>sis merkt, daÃ� sie

den Grund nicht gekannt hat, auf

dem sie bauen wollte, und daÃ� sie

nur den Vorspann fÃ¼r die zweiselÂ»

haften Macher dieser Entwicklung

abgegeben hat. Und der Rest iH

Mutlosigkeit, Verzweislung. Ein

weites Kulturbild schafft Bang so

miit seiner groÃ�en, mitten im

Leben stehenden Kunst. Er oerÂ»

anschaulicht das ganze Spiel der

KrÃ¤fte, das die Epoche und ihr

Schicksal wirkt. Alles ist lebendig

in diesem Buche; denn alles ist

in stetem FluÃ�. Wie durch immer

geÃ¶ffnete TÃ¼ren geht der Strom

des Lebens. Es ist'wundervoll, Wie

Bang mit dem ungeheuern OrÂ»

ganismus des Theaters vertraut

ist, und wie er den Leser mit ihm

vertraut macht. Und wie er dann

unmerklich, ohne aus seiner unerÂ»

schÃ¼tterlichen Reserve herauszuÂ»

treten, die Sinnbildhaftigkeit der

realen VorgÃ¤nge wahrnehmbar

werden lÃ¤Ã�t. Dieser Roman ,ZuÂ»

sammenbruch' (Stuck, Verputz

lautet der glÃ¼cklichere dÃ¤nische

Titel) ist in femer kritischen StimÂ»

mung weit mehr eine spezisisch

dÃ¤nische Angelegenheit als irgend

eine andere SchÃ¶pfnng Bangs.

Aber man wÃ¼rd ihn auch bei uns

nicht entbehren wollen, weil er

geeignet ist, dem Problem der

pessimistischen Lebensslimmung

Bangs auch von der Seite der

nationalen Bedingtheit beizukomÂ»

men. Und vor allem ist es, da

Bangs Leben so eng mit der Welt

des Theaters verbunden war, auch

interessant durch die eindringliche

Beleuchtung des Theaterwesens.

Das dÃ¤nische Original erschien

1887. pÂ«ter- ttluuecker

Graf Ehrenfried

Nl^or kurzem erschien, bei Erich

<0 ReiÃ�, das Lustspiel .Graf

Ehrensried' von Otto Hinnerk.

Im Iahre 1903 ist die erste FafÂ»

sung des StÃ¼ckes, bei SauerlÃ¤nder

in Aarau, erschienen, am 26. OkÂ»

tober 19U5 ist sie an dieser Stelle

besprochen worden. Ein Vergleich

der beiden Ausgaben bietet ein

paar interessante Einblicke in das

Schafsen und die Entwicklung des

Dichters; er zeigt, daÃ� der Dichter

sich die MÃ¼he einer vollstÃ¤ndigen

Umarbeitung genommen hat.

Vor allem macht sich in der

neuen Fafsung eine Vereinsachung

und Konzentrierung der Handlung

auf den einen Helden, auf Graf

Ehrensried bemerkbar. Eine VerÂ»

einsachung auch schon rein Ã¤uÃ�erÂ»

licher Art: frÃ¼her waren es fÃ¼ns

Akte, die in acht BÃ¼hnenbilder

zerfielen. Heute gliedert sich das

Lustspiel in vier Akte, von denen

jeder ein in sich abgeschlossenes

Bild zeigt.

Im ersten Akt, gleich am AnÂ»

fang, fÃ¼hrt der Dichter jetzt zwei

Nebenpersonen ein, zwei VagaÂ»

bunden, deren spÃ¤teres Handeln

dadurch verstÃ¤ndlicher wird. In

allem Ã¼brigen zeigt der erste Akt

die Hand eines scharf kritisierenÂ»
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den Bearbeiters, der unnachsich.

lig ausstreicht, was der HandÂ»

lung des Ganzen nicht fÃ¶rderlich

ist. Mit einem ganz neuen SchluÃ�

greist dieser Alt in die EntwickÂ»

lung des frÃ¼hern zweiten Aktes

weit hinein.

Durch ein Experiment, das fÃ¼r

die BÃ¼hnenkenntnis des Dichters

spricht, gelingt es ihm im zweiten

Akt, eine Verwandlung zu sparen

und die Fortsetzung des StÃ¼ckes

in einem einzigen Bilde darzuÂ»

stellen. Der Oekonomie des GanÂ»

zen opfert er hier eine allerliebste

Szene zwischen Elfriede und ihrer

Dienerin Anna. Der Akt ist Ã¼berÂ»

Haupt vollstÃ¤ndig neu gesaÃ�t. Den

Doppelmord, der doch einen

dÃ¼stern Schatten auf die KomÃ¶die

warf, hat Hinnerk geschickt in

einen miÃ�lungenen Ueoerfall umÂ»

zugestalten und zu mildern verÂ»

standen. SchlieÃ�lich greist auch

dieser Akt in den Wirkungskreis

des frÃ¼hern dritten Aktes schon

weit genug Ã¼ber, um erkennen zu

lafsen, daÃ� der Autor darauf abÂ»

zielt, einen ganzen Akt zu sparen.

Im dritten Akt der neuen FafÂ»

sung tressen sich dann die beiden

Linien. Der Dichter lÃ¤Ã�t alles

weg, was irgendwie entbehrlich ist.

So wird die ganze NebenhandÂ»

lung um Eilhardts Ermordung,

um die Intrige des Herzogs ausÂ»

geschaltet. Die eiserfÃ¼chtige Gattin

des KurfÃ¼rsten wird man ebenso

gern vermissen. Alles dreht sich

jetzt um Ehrenfried. Alles, was

ihn betrisft, wird mit Liebe und

VerstÃ¤ndnis hervorgehoben. Auch

Elfriede gewinnt an Interesse.

Ihre erwachende Liebe zu EhrenÂ»

fried wird verdeutlicht und tieser

charakterisiert. Ueberhaupt wird

die Zeichnung im allgemeinen

einsacher und klarer. In EhrenÂ»

fried tritt schon von Ansang an

mehr der Drang zu einer Tat

hervor, aus dem heraus sich dann

die Intrige entwickelt.

Der letzte Akt spielt jetzt im

halbverfallenen Ahnensaal des

Ehrensriedischen Schlosses. Er

deckt sich in der Handlung ungeÂ»

fÃ¤hr mit dem frÃ¼hern fÃ¼nsten Akt.

Nur daÃ� sich selbstverstÃ¤ndlich auch

hier, entsprechend allen vorangeÂ»

gangenen Szenen, die Charaktere

schÃ¤rser ausprÃ¤gen. Der SchluÃ�

bekommt deutlicher den Klang,

den Hmnerk in seinen Lustspielen

so gern nachschwingen lÃ¤Ã�t. â��Ein

rechter Scherz muÃ� stets durch

TrÃ¤nen scheinen" â�� so hat er

diesen Klang in seinem .Cyprian'

formuliert.

Alles in allem: Ein Poet hat

sich die MÃ¼he genommen, einen

Inhalt, dem er schon einmal eine

Form gab, von frischem krÃ¤ftig

wieder anzufafsen und eine neue,

bessere und einsachere Form dafÃ¼r

zu suchen. Schon frÃ¼her war das

Lustspiel der Aufmerksamkeit wert.

Heute aber steht es da in Â»erÂ»

jÃ¼ngter SchÃ¶nheit und wartet, daÃ�

man ihm den Weg freilasse Ã¼ber

die deutschen BÃ¼hnen. pÂ»ul^!tKÂ«e>-

Der GroÃ�e Berliner

Opernverein

Dieser Verein zur GrÃ¼ndung

<<Â»/ eines RichardÂ»WagnerÂ»TheaÂ»

ters scheint zu denjenigen UnterÂ»

nehmungen zu gehÃ¶ren, die nicht

leben und nicht sterben kÃ¶nnen.

Was man bis jetzt von ihm erÂ»

fahren hat, war nicht erfreulich.

So sendet er seinen Mitgliedern

in diesem Monat neue MitteilunÂ»

gen voller Zuckerbrot, dem dann

am nÃ¤chsten Morgen die Peitsche

folgt: Es sind nÃ¤mlich wiederum

vier Mark fÃ¼r das neue VereinsÂ»

jahr zu zahlen. Oder dachten die

665



Mitglieder etiva, mit der einmal!Â»

gen Zahlung von vier Mark wÃ¼rde

das Unternehmen in die Wege

geleitet sein, und man wÃ¼rde

schon in diesem Iahr die angekÃ¼nÂ»

digten Wagnervorstellungen zu

billigen Preisen in dem eigens

dazu errichteten Hause zu hÃ¶ren

bekommen? Die Mitteilungen

verkÃ¼nden nun, daÃ� den MitÂ»

gliedern in diesem Sommer zu

ewigen Vorstellungen der GuraÂ»

Oper billiaere Preise eingerÃ¤umt

werden sollen. Man kennt die

GuraÂ»Oper vom vorigen Iahre

und weiÃ�, daÃ� mit illustren

GÃ¤ften zu illustren Preisen recht

interessante Vorstellungen zustande

kamen. Die in den Mitteilungen

angegebenen Preise lesen sich auch

ganz gut. Aber unten steht eine

kleine Notiz, daÃ� dies nur die

Grundpreise sind; und man weiÃ�,

daÃ� bei Gaftspielen fÃ¼nszig ProÂ»

zent hinzukommen. Diese Preise

entsprechen dann den WinterÂ»

preisen unsrer kÃ¶niglichen Oper,

und es ist unerklÃ¤rlich, weshalb

man dazu einem Verein vier

Mark Iahresbeitrag zahlen muÃ�.

Zweitens wird der Verein eine

eigene Veranstaltung vornehmen:

um einem dringenden BedÃ¼rfnis

abzuhelfen, soll eine AuffÃ¼hrung

von Haydns .Iahreszeiten' stattÂ»

finden. Noch erfreulicher aber ist

die dritte Mitteilung. Es handelt

1>^ um eine â��bedeutsame VeranÂ»

staltung", nÃ¤mlich â��.^ eine KonÂ»

zertauffÃ¼hrung des.. .Parsisal'.

Das ist doch gewis Â»> Wagners

Sinne gehandelt. 5 an alleÂ»

dem noch nicht o^..,Hhat, dem

wird zuguterletzt ^'Versicherung

gegeben, daÃ� die l^ 1.,^ Oper am

KurfÃ¼rstendamm l Mitgliedern

des GroÃ�en Berliner OpernverÂ»

eins Abonnements zu billigern

Preiisen einrÃ¤umen wird. Auch

hierbei ist es unverstÃ¤ndlich, wozu

es nÃ¶tig ist, einen Verein zu grÃ¼nÂ»

den, um billigere Eintrittspreise

zu erlangen, denn wenn Herr

Ã�ngelo Neumann glaubt, mit bilÂ»

ligern Preisen auskommen zu

kÃ¶nnen, als er sich vorgenommen

hat, dann wird er wahrscheinlich

lieber gleich billigere Preise anÂ»

setzen. Das erinnert an das RufÂ»

fische Ballett im Theater des

Westens, das neulich die etwas

unlogische Notiz verschickte: der

Erfolg fei fo auÃ�erordentlich, daÃ�

man sich entschlossen hÃ¤tte, die

Preise herabzusetzen. Vermutlich

wÃ¤re der Erfolg noch auÃ�erordenlÂ»

lÂ«i)er gewesen, wenn man die

Preise von vornherein herabÂ»

gesetzt hÃ¤tte.

Was will nun also eigentlich

der GroÃ�e Berliner Opernverein

mit seinen vier Mark IahresbeiÂ»

trag? Als der Verein gegrÃ¼ndet

wurde, war das Projekt der

GroÃ�en Oper noch nicht bekannt.

DaÃ� beide neuen UnternehmunÂ»

gen zu gleicher Zeit nicht exiÂ»

stieren kÃ¶nnen, leuchtet wohl jedem

ein. Da aber die GroÃ�e Oper

gebaut werden soll und anscheiÂ»

nend Geld genug fÃ¼r hÃ¶chste und

allerhÃ¶chste Gagen hat, fo mÃ¼Ã�te

doch der GroÃ�e Berliner OpernÂ»

verein ein Einsehen haben, sich

auflÃ¶sen und die BeitrÃ¤ge an seine

Mitglieder zurÃ¼ckzahlen. Etwas ist

faul. Man fieht es auch daran,

daÃ� der Vorstand des Vereins in

jeder Kundgebung â��die Freude"

hat, â��seinen Mitgliedern neue

Vorsitzende und PrÃ¤fidenten mitÂ»

teilen zu kÃ¶nnen." Ich weiÃ� gar

nicht, ob dies den Mitgliedern so

viel Freude macht. Vielmehr

glaube ich, daÃ� es ihnen fnrchtbar

gleichgÃ¼ltig ist. Ceurx cÂ«Â»pÂ»li
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3uZ dar PnuiI

Hermann Bahr: Die Kinder,

Schauspiel. Dresden, Hoftheater.

Iulius Horst: Der Himmel auf

Erden, Dreiaktiger Schwank. VerÂ»

lin, Schillertheater.

Wilhelm Kafelowsky: LichtenÂ»

stein, Historisches Schauspiel. StuttÂ»

gart, Residenztheater.

Heinrich Liliensein: Der Stier

von OliverÂ«, Drama. Berlin,

Neues Theater.

Walter Turszinsky und Richard

Wurmfeld: Die Reichstagswahl,

Dreiaktiger Politischer Schwank.

Berlin, Sommersaison der KamÂ»

merspiele.

Emile Verhaeren: Helenas HeimÂ»

kehr, Drama. Berlin, Deutsches

Theater.

Gustav Wied und Karen Bram.

son: Kletten, Dreiaktige KomÃ¶die,

Prag. Deutsches Landestheater.

1) von deutschen Dramen

1. 6. Eberhard Buchner: Wem

gehÃ¶rt Helene? Dreiaktige KomÃ¶Â»

die. Berlin, Sommerffaison des

Hebbeltheaters,

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Peter Egge: Iacob und Kristof.

fer, Vieraktige KomÃ¶die. Berlin,

Sommerfaison der Kammerspiele.

Mauszy.Eon und Iean Durieux:

Der Regimentspapa, Schwank.

Leipzig, LinsemannÂ»Ensemble.

3) in fremden Sprachen

Sem Benelli: Die Liebe der drei

KÃ¶nige TragÃ¶die. Mailand, Teatro

dal Verme.

Emile Berqerat: ViÃ¤oocz, Nm-

plÃ¼-eur 6sÂ« rolioikl-z, FÃ¼nsakttgeÂ«

Verbrecherdrama. Paris, Th62tre

Sarah Bernhardt.

Anton von Bibesco: Iacques

Abran, Dreiaktiges Drama. Paris,

ThsÃ¤tre Rsjane.

ValentinÂ« Soldani: Eine Nacht

im Hinterhalt, Dreiaktiges HistoÂ»

risches Drama. Turin, Teatro AIÂ»

ficri.

Ewald GeiÃ�ler: Rhetorik. RichtÂ»

linien fÃ¼r die Kunst des Sprechens,

Leipzig. B. G. Teubner. 140 G.

M. 1.25.

Edgar GroÃ�: Die Ã¤ltere RomanÂ»

tik und das Theater. Hamburg,

Leopold BoÃ�. 119 S. M. 4â��.

Oscar Rosenseld: Die vierte GaÂ»

lerie. Ein wiener Roman. Wien,

Hugo Heller KCo. 155 S.

Dramen

Leo Birinski: Der Moloch, DreiÂ»

aktiaes Trauerfpiel. Berlin. Egon

fleischel K Co. 168 S. M. 3.â��.

P. P. Chrusen: Minnelaunen,

Einakterzpklus. Berlin, I. HarrÂ»

witz. 78 S.

Hermann Essig: Die GlÃ¼ckskuh.

Mnfaktiges Lustspiel, Berlin, Paul

Eafsirer, 174 S. M. 2,50.

L. Nndro: FÃ¼r Chantecler. LiteÂ»

rorisches E^o XU. 17.

Reinhard. Iruck: Peer Gynt.

Masken V '"'.

Carlos '. !e: Marie BurckÂ»

und Welt XU. 17.

'>s Fontana: ReinÂ»

Sage XIH, 21, 22.

sa: Ueber den Stil

Allgemeine Zeitung

Berger. B

Oscar '

hardt in W

Friedrich

des Dram

oxm 1?

Hans Ludwig Held: ZachariaÂ«

Werner, Ueber den Wassern HI, 7.
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Emil Herold: Die fÃ¼ns Akte, Der

neue Weg XXXIX, 22.

Martin Iacobi: Otto Nicolai.

Beilage zur Vossischen Zeitung 23.

Erich KloÃ�: Richard Wagner als

Vorleser. BÃ¼hne und Welt XU, 17.

B. von ssoSpoth: Balzac auf der

Probe. Der neue Wen XXXIX, 21.

Otto Pick: Die Schauspielerin im

Roman. Der neue Weg XXXIX,

22.

Fritz Rumpf: Sumurun. GrenzÂ»

boten I.XIX, 22.

KarlÂ»Ludwig SchrÃ¶der: Theater

und Kinematoqraph. Deutsche Thea.

terzeitschrisi III. 22.

Emmy Seekel: Hebbel als LustÂ»

spieldichter. Der neue Weg

XXXIX, 21.

Andreas Neicker: BjÃ¶rnson. DaÂ»

heim XI.VI, 32.

Ernst von Wolzogen: BjÃ¶rnson,

Woche XI, 1?.

Bafel (Neues Stadttheater),

Friedrich Zohsel 1910/12.

Berlin (Deutsches Theater): MaÂ»

rie von BÃ¼low 1910/15.

â�� (FriedrichÂ»Wilhelmstadtisches

Schauspielhaus): Tont, Rupprecht,

Erna Sydow.

â�� (Lustspielhaus): Gret? NordÂ»

egg.

â�� (NeueÂ« Theater): Paul Otto.

â�� (Residenztheater): Lining

Bode

Bern (Stadttheater): Eduard

Derzbach.

Brandenburg (Neues Theater):

Margot Dalgow 1910/11.

Dresden (Hoftheater): Panl

Schwaiger.

DÃ¼sseldorf (Schauspielhaus):

Emma Boic.

â�� (Stadttheater): Fritz Stein.

Flensburg (Sommerthcater): AIÂ»

fred Fredericks.

Flinsberg (Kurtheater): Erwin

Hahn.

Freienwaldc (Kurtheater): Hans

GrÃ¼nhage.

Halle (Neues Theater): Walter

Brandt 1910/11.

Hamburg (Neues Theater): Paul

Westemeyer 1910/11.

Hirschberg (Stadttheater): Georg

Prell 1910/11.

Karlsruhe (Kurtheater): Iulius

Werlin.

KÃ¶nigsberg (Neues SchauspielÂ»

haus): Rudolf Lemke.

Leipzig (Schauspielhaus): Olga

Rappo.

Magdeburg (Wilhelmatheater):

Heinrich Schorn 1910/11.

Mainz (Stadttheater): Ernst

Holznagel 1910/12.

NewÂ»Iork (IrvingÂ»PlaceÂ»Thea.

ter): Ernst Robert, Selma Weber

1910/11.

NÃ¼rnberg (Apollotheater): HeinÂ»

vich Schorn, Sommer 1910.

â�� (Stadttheater): Flora Hegner,

Oldenburg (hoftheater): Lydia

Nrincken 1910/12.

Riga (Stadttheater): Wilhelm

Iung 1910/12.

Stettin (Stadttheater): Herta

Winckel 1910/12.

Stralfund (Neues SchauspielÂ»

Haus): Kurt Maedicke 1910/11.

â�� (Schauspielhaus): Richard

Leusch 1910/11.

Strasburg (Uniontheater): Paul

Thomas, Sommer 1910.

Stuttgart (Residenztheater): EuÂ»

gen Lorke, Sommer 1910.

â�� (Schauspielhaus): Gustel

Hansen; Carl Loebekl, Sommer

1910.

SwinemÃ¼nde (Kurtheater): HeinÂ»

rich Alexander.

Trier (Stadttheater): Hans HerrÂ»

mann.

Ulm (Kurtheater): William Merx,

Erhard Stettner 1910/11.

Wien (Burgtheater): Nelly HÃ¶Â»

nigswald.

â�� (Deutsches Volkstheater):

Mouche Delon, Rose Krachler, PauÂ»

la Menari, Betty Ullerich.

Bremer Stadttheater

Es gab in der Zeit vom 28. AuÂ»

gust 1909 bis 31. Mai 1910 272,
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Abendvorftellungen und 49 NachÂ»

mittagsvorstellungen. Zur AuffÃ¼hÂ»

rung gelangten 50 verschiedene

Opern; meistaufgesÃ¼hrt waren:

Wagner mit 9 Opern an 29 AdenÂ»

den, Puccini mit 8 Opern an 15

Abenden, Lortzing mit 4 Opern an

14 Abenden, Mozart mit 6 Opern

an 1N Abenden. Ferner 61 verschieÂ»

dene Schauspiele, darunter meistaufÂ»

gefÃ¼hrt: Schiller mit 5 Werken an

14 Abenden, Ibsen mit 4 Werken an

13 Abenden, Shakespeare mit 2

Werken an 9 Abenden, Ernst Hardt

mit einem Werk an 9 Abenden; endÂ»

lich ein WeihnachtsmÃ¤rchen und eÂ«

Vallett. An Neuheiten brachte die

Oper: Toska und Susannens GeÂ»

heimnis; das Schauspiel: Tantris

der Narr, Graf von Gleichen, Der

Dummkopf, Der Ruf des Lebens, Der

Helser, Der dunkle Punkt, Des

Pfarrers Tochter von Streladorf,

Der Dieb, Der Pfarrer von Sankt

Georgen, Der Schwur der Treue.

Hamburger ThaliatheaÂ»

ter

Die Spielzeit wurde am 1. SepÂ»

tember 1909 mit der KomÃ¶die .MoÂ»

ral' von Ludwig Thoma erÃ¶ffnet

und am 1. Iuni 1910 mit einem

Vunten Abend beendet. WÃ¤hrend

der Spielzeit wurde an 269 AbenÂ»

den und 40 Nachmittagen gespielt.

Es wurden im ganzen 62 verfchieÂ»

dene Werke gegeben, darunter 20

NovitÃ¤ten. Das Repertoire umÂ»

fahte: 3 Dramen, 6 Schauspiele,

5 Trauerspiele, 2? Lustspiele, 8 KoÂ»

mÃ¶dien, 4 SchwÃ¤nke, 4 BolksstÃ¼cke,

1 MÃ¤rchen, 3 Possen, 2 Operetten.

.Dantons Tod' von Georg BÃ¼chner

wurde in einer literarischen MaÂ»

tinee zum erften Mal gegeben. Die

grÃ¶Ã�te AuffÃ¼hrungszisser erreichte

von ernsten Werken Reichenbachs

.ssetten' s26), von KomÃ¶dien LotharÂ»

Zandeks .Kavaliere!' s28) und

Nahrs .Konzert' s22).

.Der BÃ¼hnenschriststekler', das

Organ des Berbandes deutscher

NÃ¼hnenschriststeller, teilt in seiner

Iuni'Nummer folgendes mit: Unter

den Uebeln unsers Theaterlebens ist

eines der schwerften das ungeheuerÂ»

liche UebermaÃ� der EinlÃ¤use. DieÂ»

ses Uebel ist abstellbar. Den EinÂ»

sendern ungezÃ¤hlter BÃ¼hnenwerke

fehlt jegliche Kenntnis der Auf-

fÃ¼hrungsmÃ¶glichkeiten ihrer Pro-

dukte; sie verschicken die ManuÂ»

skripte Â»ufs Geratewohl an die unÂ»

geeignetsten Theater, um nach endÂ»

losem peinvollen Warten ihr Werk

mit einem nicht weiter motivierten

Ablehnungsvermerk zurÃ¼ckzuerhalÂ»

ten. Hier will die Vertriebsstelkc

des Verbandes deutscher BÃ¼hnenÂ»

schriststeller eingreisen. Sie hat eine

Organifation geschafsen die jedem

Verfasser eines BÃ¼hnenwerkes erÂ»

mÃ¶glicht, sein Werk von einem

theaterkundigen Beurteiler prÃ¼sen

zu lassen. Das Gutachten, das dem

Autor schriftlich zugestellt wird, ist

von jeglichen geschÃ¤ftlichen InterÂ»

essen unabhÃ¤ngig, somit von der

grÃ¶Ã�ten erreichbaren ObjektivitÃ¤t.

Es enthÃ¤lt eine ausfÃ¼hrliche MoliÂ»

vierung, fowie gegebenensalls prakÂ»

tische Hinweise, betressend AbÃ¤ndcÂ»

rungen, Umarbeitung und Eignung

fÃ¼r bestimmte BÃ¼hnen. Ablehnende

Urteile werden genau so ofsen ausÂ»

gesprochen und sorgfÃ¤ltig begrÃ¼ndet

wie anerkennende; gerade sie werÂ»

den dem Autor viele und schwere

EnttÃ¤uschungen ersparen.

Rainer Simons bleibt bis zum

Mlauf seines Vertrages, also bis

zum Ansang des Iahres 1912,

PÃ¤chter und Direktor der wiener

Volksoper.

Auf dem Wege der Subskription

soll ein neues Werk Herbert EulenÂ»

bergs fÃ¼r die Freunde des BerÂ»

fassers in einer Auflage, die sich

nach den einlausenden Bestellungen

richten wird, keinesfalls jedoch mehr

als 210 Exemplare betragen soll,

als Privatdruck, der nicht fÃ¼r den

Handel bestimmt ist, erfcheinen. Den

Druck der KomÃ¶die, die betitelt ist:

.Alles um Liebe', hat die Offizin

W. Drugulin in Leipzig Ã¼bernomÂ»
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wen. Das Buch wild zweisarbig auf

schweres hollÃ¤ndisches BÃ¼tten in

groÃ� QuartÂ»Format gedruckt und

jedes Exemplar vom Verfasser handÂ»

schristlich gezeichnet. Die Namen

derjenigen Besteller, die bis zum

fÃ¼nsundzwanzigsten Iuni sich vorÂ»

merken lieÃ�en, werden in einer SubÂ»

skribentenliste im Druckvermerk verÂ»

zeichnet sein. Autzer der BÃ¼ttenÂ»

Ausgabe, die in hÃ¶chstens zweihunÂ»

dert Exemplaren zum Preise von je

zwanzig Mark fÃ¼r das gebundene

Exemplar hergestellt wird, follen

zehn Exemplare auf kaiserlich Iapan

abgezogen und kostbar gebunden zum

Preise von fÃ¼nszig Mark abgegeben

Â«erden. Bestellungen werden zur

Bestimmung der AuflagehÃ¶he balÂ»

digst erbeten an Herrn Herbert

Eulenberg, Kaiserswerth am Rhein,

oder an die Offizin W. Drugulin,

Leipzig, ssÃ¶nigstraÃ�e 110.

1. Eberhard Buchner: Wem aeÂ»

hÃ¶rt Helene? KomÃ¶die in drei AkÂ»

ten. Sommerfaison des HebbelÂ»

theaters.

2. Peter Eaqe: Jacob und KriÂ»

stoffer, KomÃ¶die in vier Akten.

Sommerfaison der Kammerfpiele.

8. Martin Stein und Ernst

SÃ¶hngen: Kafernenluft. MilitariÂ»

sches BolksstÃ¼ck in vier Akten, SomÂ»

merfaison des Lessingtheaters.

Vossische Zeitung

1. Der Autor hat sich an der an

sich amÃ¼santen Idee genÃ¼gen lafsen 5

er hat sie durch drei Akte gezogen

und verwÃ¤ssert.

2. Der erste Akt lieh Hoffnungen

entstehen, die sich nicht ganz verÂ»

wirklichten.

3. Immerhin weist das StÃ¼ck

auch manche gut beobachtete Szene

Â»uf.

BÃ¶rsencourier

1. Zum SchluÃ� geht uns auf, daÃ�

das StÃ¼ck fÃ¼r ein Kafperletheater

nicht grotesk und fÃ¼r eine KomÃ¶die

nicht menschenmÃ¶glich genug war.

2. Viel mehr als ein literarischer

Einschlag ist dem Werk nicht nachÂ»

zurÃ¼hmen.

8. Die Autoren haben keine allzu

hohen Ambitionen gehabt und sich

bescheiden auf das VolksstÃ¼ck beÂ»

schrÃ¤nkt.

Morgenpost

1. Buchner hatte entschieden eine

burleske Idee; sie reichte blos nicht

ganz fÃ¼r drei Akte.

2. Die Charakterzeichnung ist

wirklich komÃ¶dienhaft, und die 22Â»

sung erfolgt durch fauberfte Mittel.

3. Die zugespitzten Situationen

versehlten ihre Wirkung nicht, soÂ»

sern sie geschickt aufgebauscht sind.

In den beiden erften Akten ist das

der Fall. Im dritten verffagt leider

die Kunst der Autoren.

Berliner Tageblatt

1. Buchner weiÃ� Ã¼ber die Un-

glaublichkeit der grotesken VorgÃ¤nge

durch die Sicherheit seiner FigurenÂ»

zeichnung fortzutÃ¤uschen und zeigt

sich recht geschickt im Aufbau drolliÂ»

ger Siuationen.

2. Egge ist ein Vierteltalentchen

und macht sich hilflos, kernlos und

erstaunlich sprachunbegabt mit einem

kleinen SpaÃ� Ã¼ber vier Akte breit.

3. .Kafernenluft' ist etwas geÂ»

schicktÂ« gemacht als die Ã¼brigen

MilitÃ¤rstÃ¼cke.

Lokalanzeiger

1. Die Idee wÃ¤re nicht so Ã¼bel,

nur langt sie nicht fÃ¼r drei Akte.

2. Es ist die heitere Sonne geÂ»

sunden germanischen Humors, die

das StÃ¼ck durchleuchtet.

3. Neben der mit bewÃ¤hrten theaÂ»

tralischen Efsekten ausgestatteten

Handlung gibt es eine Reihe unterÂ»

haltfamer Bilder aus dem KaserÂ»

nenleben, die weit mehr zum ErÂ»

gÃ¶tzen des Publikums beitragen,

als die sentimentale und draufgÃ¶nÂ»

gcrische Hauptaktion.

Die Vlumweln l^6 und 27 erscheinen als Doppelnummer am 30. Juni

>Â«Â»ntÂ»Â»lU!cher NÂ»dalteur: 2Â«gfr!ed Illloblohn, 2hallo!te,wurg, DÂ«NbulVstlÂ»he Â«

Â»Â»w, >Â« Â«Â»ich Â«Â»ltz. VÂ«lln VN â�� Dnul Â«m Â«ehl!nÂ« Â» MmÂ«Â», Â«OlliÂ» 5M Â«



Schauspielerhochschule/von Theodor Lessing

i

^W^ er Niedergang des Theaters begann mit Erfindung der BuchÂ»

^ ^ druckerkunst. Von dem Augenblick an, wo das zur SchauÂ»

slellung bestimmte Dichterwerk in Form des Buches Freunden

des Dramas Ã¼bergeben werden konnte, war die ganze frÃ¼here EntÂ»

wicklung der Theaterkunste abgeschnitten, ward alte Kunstkultur,

Kultur des Leibes und der Sinnlichkeit bedroht. Es erging dem Drama

gleich wie dem Volksliede. Das kleine lyrische Lied, ursprÃ¼nglich vom

wandernden Barden und Rhapfoden unter empfÃ¤nglichem Volke verÂ»

breitet, wurde nun zum gedruckten Kunstgedicht, verlor den Reiz der

Wortmusik und die SchÃ¶nheit fÃ¼r das Ohr, gewann aber die WÃ¼rde

literarischer Bedeutsamkeiten. Ie kunstvoller und sinntieser die geÂ»

druckte Dichtung nun wurde, um so gemeiner und jÃ¤mmerlicher wurde

die Lyrik des Volkes, der Gafsenhauer und das Couplet. In den

KÃ¼nsten der BÃ¼hne vollzog sich derselbe Bruch' es entstand die DoppeltÂ»

heit von Drama und Theater. Das Theater wurde immer geistloser

und sinnlicher, das Drama immer geistreicher und abstrakter. Die

SchaubÃ¼hne, die alle Sinne fÃ¼tterte und den Sinn hungern lieÃ�, ging

schlieÃ�lich auf rein nervÃ¶se Wirkungen aus. Sie hetzt den Menschen

durch alle Schrecken und GrÃ¤uel' sie martert mit gespielten KrÃ¤mpsen

und Schreien, sie hÃ¤uft schlieÃ�lich Superlativ auf Superlativ, SchamÂ»

losigkeit und Uebertreibungen und lÃ¤Ã�t vollkommen vergessen, daÃ� das

Theater in der Tat, freilich in einem ganz andern Sinne als Schiller

lehrte, eine moralische Anstalt ist. Dieser SchaubÃ¼hne gegenÃ¼ber entÂ»

wickelte sich das Buch, das literarische Drama. Niemals verlor es den

unendlich tiesen Zusammenhang mit der Ethik, ein BewuÃ�tsein dafÃ¼r,

daÃ� hinter jedem dramatischen Konslikt moralische Formeln stehen. Aber

die Probleme dieses groÃ�en Dramas wurden blutlosÂ»unsinnlich. Das

Interesse aller derer, die sich fÃ¼r TheaterÂ» und BÃ¼hnenkunst zu beÂ»

geistern glaubten, war, ohne daÃ� sie sich das klar machten, nur literariÂ»

sches Interesse. Und eben unsre literarischen Interessen machten unÂ»

fÃ¤hig zur BegrÃ¼ndung einer speziellen Aesthetik der BÃ¼hne. Iene
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MÃ¤nner, die man als BÃ¼hnenkenner oder Kritiker des Theaters respekÂ»

tiert, sind Kenner des Dramas, der Literatur und der Kulturgeschichte.

Die eigentliche Aesthetik des Theaters interessiert sie blitzwenig. Oft

schÃ¤mt man sich, wenn man den Mann von sicherstem Urteil und seinem

Kunstgeschmack in Fragen bewuÃ�ter Theorie des Theaters wie ein Kind

denken und reden hÃ¶rt. Wir dÃ¼rsen uns ersparen, auf die so beliebte

Frage, ob das Theater Ã¼berhaupt eine selbstÃ¤ndige Kunstart mit eigenen

Kunstgesetzen bilde, irgendwie einzugehen. Die Fragestellung setzt beÂ»

reits die Doppelnatur von SchaubÃ¼hne und Drama voraus. Sobald

dieser Konslikt einmal da war, wollte natÃ¼rlich der bÃ¼cherschreibende

Dramatiker den BÃ¼hnenkÃ¼nstler nur als den Knecht seiner .literarischen

Absichten' gelten lassen, wollte umgekehrt der Schauspieler vom Dichter

nichts als das Szenarium, das dÃ¼rre GerÃ¼st der Handlung beziehen.

Aber welch eine Torheit, von abhÃ¤ngigen und unabhÃ¤ngigen, sekunÂ»

dÃ¤ren und primÃ¤ren KÃ¼nsten zu fabeln! Der Dramatiker des AlterÂ»

tums war niemals in unserm Sinne freischafsender KÃ¼nstler. Er geÂ»

staltete den Mythos, den gegebenen Stoff der Volkssage und GeÂ»

schlechtertradition, aber Homer war doch nicht darum ein blos reprodukÂ»

tiver KÃ¼nstler, weil er das zu formende Material sertig vorfand. Das

VerhÃ¤ltnis des Schauspielers zum Drama ist nun nicht viel anders,

als das VerhÃ¤ltnis der antiken Dichter zu ihrer Stoffwelt war. Erst

die Wirksamkeit Richard Wagners und seiner Schule hat jenen alten

Dualismus von Drama und Theater beseitigt und wieder den Weg zu

wÃ¼rdigerer Auffafsung der Theateraufgaben geebnet.

2

Eine Hochschule fÃ¼r Schauspielerkunst muÃ� zunÃ¤chst und vor allem

Hochschule der KÃ¶rperkunst sein. Eine Kunst der bewuÃ�ten und inÂ»

stinktivierten Ausdrucksbewegungen. Hiermit meine ich nicht, daÃ� die

sportliche Uebung, das Turnen, Fechten, Tanzen, Reiten das wesentÂ»

liche Element der Schauspielerschule sei. Diese mechanische Uebung

und Ausbildung aller Gelenke, Muskeln und Sehnen ist die BedinÂ»

gung einer BÃ¼hnenschule, geht aber nicht diese Schule selber an. Die

Schauspielerhochschule als Schule einer Kunst hat mit dem KÃ¶rper nur

als Instrument seelischen und oft auch geistigen Lebens zu tun. Sie

bezweckt Beherrschung des KÃ¶rpers von der Seele her. Ihre KÃ¶rperÂ»

kultur deckt sich wohl mit dem, was franzÃ¶sische Aesthetiker neuerdings

rhythmische Gymnaftik nennen. Sie geht aus auf bewuÃ�te GebÃ¤rdenÂ»

und Tongestaltung. Aber wir mÃ¼ssen uns wohl bewuÃ�t sein, daÃ� wir

alle mit unsern Forderungen und noch mehr mit der Formulierung

dieser Forderungen blindtaftend experimentieren.

8

Die rhythmische Gymnaftik, dieses praktische Hauptfach jeder

Schauspielerhochschule, hat eine rein theoretische Seite. Sie erfordert
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fÃ¼r die Ausbildung der kÃ¼nstigen TheaterjÃ¼nger ein zweites Fach, das

ich vielleicht am besten Rollenanalyse benenne. Ieder Schauspieler

sollte ein bestimmtes Repertoire von Dramen durchgearbeitet haben,

worunter ich selbstverstÃ¤ndlich nicht verstehen will, daÃ� er eine gewisse

Summe von Rollen eines bestimmten Faches auswendig gelernt haben

mÃ¼sse. Vielmehr soll eine auserlesene Anzahl groÃ�er BÃ¼hnenwerke,

ohne Absicht auf irgend ein Rollensach, schlechthin durchgearbeitet werÂ»

den. Hierbei wird es sich um das antike Drama und um das klafsische

Drama handeln mÃ¼ssen, vor allem aber um das moderne Drama von

Kleist und Hebbel bis auf Ibsen. Das Durchsprechen und Gestalten

eines ganzen Kunstwerks kann allein vor einem Fehlgrisf bewahren,

der in der Richtung im Ã¼brigen guter, moderner Bestrebungen liegt.

Man hat erkannt, daÃ� die Rolle oder das Drama fÃ¼r den Schauspieler

nicht eine von vornherein sertige GrÃ¶Ã�e ist, daÃ� vielmehr das BÃ¼hnenÂ»

kunstwerk aus der zeitlichen Auseinanderfolge zahlreicher EinzelÂ»

momente der Seele erwÃ¤chst. Man glaubt daher, daÃ� die Schulung

des Schauspielers darin zu bestehen habe, daÃ� er optische und akustische

Ausdrucksformen einzeln zu gestalten vermÃ¶ge, daÃ� er die Aufgabe lÃ¶se,

bestimmte ihm angegebene Motive leiblich auszudrÃ¼cken. In dieser

Betonung der Elemente und Einzelaufgaben einer darstellenden Kunst

liegt gewiÃ� unverkennbarer Wert. Es ist ein groÃ�er Nutzen, daÃ� man

nicht mehr im gedÃ¤chtnismÃ¤Ã�igen EinprÃ¤gen der sertig ausgeschrieÂ»

benen Rolle die wesentliche Vorarbeit des Schauspielers sucht. Aber

man glaube nicht, daÃ� Stimmungen und Impressionen eine DarÂ»

stellung, daÃ� zahlreiche Einzelaufgaben, zahlreiche Seelentupsen ein

Leben auserbauen. Man kÃ¶nnte angesichts mancher neuern Schulen

von einer kinematographischen Methode reden. Eben die schnelle, zeitÂ»

liche Auseinanderfolge klar verkÃ¶rperter intimer Einzelmomente verÂ»

schuldet, daÃ� das Erlebnis im Kinematographentheater kein Kunstwerk

ist. Nichts ist so unwahr, als das bekannte Wort, daÃ� der Ton die

Musik mache. Was die Symphonie zum Kunstwerk macht, ist etwas

ganz andres als die Auseinanderfolge reizender und komplizierter TonÂ»

elemente. Das Einzelmoment, der Baustein, ist in allen KÃ¼nsten

gleichgÃ¼ltig. Was das Kunstwerk fÃ¼r uns schÃ¶n macht, das ist eben

jene Wahrnehmung, daÃ� das Ganze, die FormqualitÃ¤t etwas vollÂ»

kommen andres ist als die Summe aller seiner Teile, daÃ� vielmehr in

jedem einzelnen Teil eine Ã¼berwertige Einheit lebendig wird, die die

Absolgen diskreter EinzeleindrÃ¼cke zusammenbindet. Ieder Ton in

einer Melodie kommt auch in Millionen andrer Melodien vor, aber

an seiner Stelle ist er dennoch nichts andres, als eine ganz bestimmte

â�� Melodie. So gibt es Ã¼berhaupt keinerlei Kunst, deren Wesen nicht

symbolische Relation wÃ¤re. Alle Kunst, und nicht nur die Kunst der

SchaubÃ¼hne, ist lediglich reprÃ¤fentativ. Sie verkÃ¶rpert und stellt etwas

dar, was in der unmittelbar gegebenen Wahrnehmung gar nicht vorÂ»
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handen ist. Auf die Theaterschule Ã¼bertragen, heiÃ�t das: Man soll

den jungen Schauspieler nicht etwa die abstrakten Afsekte, die isolierten,

seelischen Erregungen verkÃ¶rpern lehren. Es wÃ¤re tÃ¶richt, ihm etwa

die Aufgabe zu stellen, durch Autosuggestion Wut, Verzweislung,

Trauer, Ehrgeiz, EnttÃ¤uschung, Stolz glaubhaft zu verleiblichen. Ihn

bekÃ¼mmert vielmehr das eine Mal die Wut des tÃ¤tlich beleidigten

Shylock, das andre Mal die Wut des ohnmÃ¤chtigen, geknebelten Gabriel

Borkman, ein drittes Mal die Wut des rafenden Ajax. Ieder dieser

Afsekte ist ein vollkommen neues Erlebnis, ja es gibt Ã¼berhaupt keinen

Afsekt, der zweimal im Leben wiederkehrt. Der Schauspieler, der den

Stolz des Achill, die Trauer des Hamlet, die Verzweislung des Faust

uns darstellt, empfÃ¤ngt all sein Licht von einer hinter jeder EinzelÂ»

bewegung stehenden Wesensart. Nicht also der Ausdruck von SeelenÂ»

bewegungen ist fÃ¼r die Schauspielkunst wesentlich, sondern das, was sie

bedeuten und was sie uns gleichsam durch sie hindurch erleben lassen.

Diese bildsymbolische Natur des Theaters mÃ¶chte ich immer wieder beÂ»

tonen. Es erscheint mir um so notwendiger, als die neuesten TheaterÂ»

moden gerade umgekehrt aus dem Reiz des Ã¼berflÃ¼ssigen Vielerlei ErÂ»

folge beziehen. Die gleiche UnmÃ¶glichkeit, aus tausend genialen

Strichen ein GemÃ¤lde zusammenzusetzen, lehrt uns die Malerei. So

wenig gemalc Pointillisten und Impressionisten ihre Bilder aus

Farbenstrichen und Farbenpunkten kombinieren, auch dort nicht, wo sie

in dem Glauben leben, daÃ� Farbe und Linie das Bild gestalte, so

wenig kann die BÃ¼hne aus abertausend EinzelzÃ¼gen Lebensgestalten

erschafsen. FÃ¼r diese Wahrheit muÃ� das BewuÃ�tsein geschÃ¤rft werden.

4

Ich komme nun auf ein Fach zu sprechen, dessen Vertretung an

einer Schauspielerhochschule mir am meisten am Herzen liegt. Es ist

das Fach der BÃ¼hnenpfychologie. Ich meine damit eine ganz spezielle,

auf die TheaterkÃ¼nste sich beziehende Disziplin der allgemeinen

Aesthetik. Ich habe kein Recht, Ã¼ber speziellere Fragen der TheaterÂ»

praktik irgendwie mitzureden. Ich werde mich hÃ¼ten, Ã¼ber technische

und praktische Angelegenheiten der Schauspielkunst ein Urteil abzuÂ»

geben, der ich genau weiÃ�, daÃ� sich die Welt hinter dem Vorhang ganz

anders ausnimmt, als vom Parkett aus. Aber auch das weiÃ� ich gewiÃ�,

daÃ� die Aesthetik der BÃ¼hne eine Gruppe von Problemen stellt, die

bearbeitet werden mÃ¼ssen, die bisher noch kaum beachtet sind. Diese

Disziplin der BÃ¼hnenÃ¤fthetik ist etwas vollkommen Neues gegenÃ¼ber

den Raisonnements der Philosophen und dem Doktrinarismus der soÂ»

genannten Dramaturgie. Es handelt sich hier um pfychologische WissenÂ»

schaft. Nur hier und da findet man in Darlegungen der modernen

Btthnenkritik AnfÃ¤tze einer pfychologischen BÃ¼hnenÃ¤fthetik, die freilich

ihren Mangel an System als genialen Vorzug respektiert sehen wollen.

Wenn Iulius Bab von einem Gesetz des Kontraftes in jeder dramaÂ»
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tischen Szene, von einem Dualismus der Dialogsorm spricht; wenn

Martersteig die Entdeckung macht, daÃ� die Gesetze der Suggestion auch

in der BÃ¼hnenwirkung studiert werden mÃ¼ssen; wenn Savits mit

starkem Temperament die Vereinsachung und Einheitlichkeit des TheaÂ»

ters fordert; wenn Hagemann gegen die unsinnige, ausmalende KonÂ»

kretheit des Schauspielervortrages eisert: dann liegen in diesen AeuÃ�eÂ»

rungen Keime zu einer speziellen, auf Psychologie hinweisenden

Aesthetik. Und es wird jedermann sofort klar sein, daÃ� derartige BeÂ»

trachtungen von ganz andrer Natur sind, als jene Reslation, die aus

der Poetik des Aristoteles oder Lessings Hamburgischer Dramaturgie

entstammt. FÃ¼r uns handelt es sich um die Formulierung neuer seelischer

Erfahrungstatsachen. Hierbei wird die Analyse des bildsymbolischen

Vorganges weitaus das Schwierigste und Wichtigste sein. Sie setzt

eine gute, abstrakte Schulung und echtes, Ã¤fthetisches Interesse, das

heiÃ�t: Interesse fÃ¼r die GewiÃ�heit kÃ¼nstlerischer Tatsachen voraus.

Daneben steht Psychologie des Schauspielers oder, besser gesagt, des

schauspielerischen Schafsens, sowie pfychologische Untersuchungen der

VorgÃ¤nge des theatralischen Genusses, also EinsÃ¼hlungsÂ» oder MitÂ»

ahmungspfychologie. Hier liegt Neuland vor uns... Es ist nun

freilich selbstverstÃ¤ndlich, daÃ� der praktische BÃ¼hnenkÃ¼nstler und

vollends der rein technisch interessierte Theatermann uns hÃ¶hnisch

fragen wird, was es denn eigentlich dem Schauspieler oder dem

Theaterkritiker nÃ¼tze, von solchen allzu abstrakten Dingen etwas zu

wissen! Ich kann darauf nur sagen, daÃ� es ihm aar nichts nÃ¼tzt, und

daÃ� es ihm unendlich nÃ¼tzt. Man kÃ¶nnte mich ja auch fragen, was es

den Musiker fÃ¶rdere, Ã¼ber Psychologie des Rhythmus, Ã¼ber Aaogik

und musikalische Dynamik zu vernehmen, warum ein praktischer BauÂ»

meister eine Untersuchung Ã¼ber Ã¤fthetische Mechanik oder eine Analyse

aller nur mÃ¶glichen Profilformen lesen solle? Was kÃ¼mmert den

Maler, indem er schafft, das BewuÃ�tsein der Morphologie und AnaÂ»

tomie des Leibes, was das Gerede der Aesthetiker von Vordergrund

und Hintergrund, von Symmetrie und monarchischer Gliederung, von

Farbenkontraft und Farbenmischung. Der Mann, der im Varietee auf

dem Drahtseil tanzen soll, wird freilich klugerweise wÃ¤hrend seiner

Produktion nicht Ã¼ber Herkunst und Geschichte, Formen und BedeuÂ»

tungen seiner TÃ¤nze nachdenken. Aesthetisches Wissen nutzt dem

Schafsenden gar nichts, aber die Aesthetik ist selber ein Schafsen. FÃ¼r

sie gilt das wahre KÃ¼nstlerwort: 5tuÃ¤ere Ã¤e5truit, 5tu6ui58e con5truit.

Es ist ganz selbstverstÃ¤ndlich, daÃ� das genialste schÃ¶pserische

Talent mit vollkommener NaivitÃ¤t und Unwissenheit in Bezug auf die

Natur seiner KÃ¼nste gepaart sein kann, es ist ebenso selbstverstÃ¤ndlich,

daÃ� auf einer gewissen HÃ¶he kÃ¼nstlerischen Schafsens auch die BewuÃ�tÂ»

heit und mit ihr das Interesse an der Theorie der speziellen Kunst erÂ»

wachen muÃ�. MÃ¶chte doch endlich jenes kindische und unwissende GeÂ»
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rede vom Schaden der Theorie, von der Notwendigkeit des UnbewuÃ�tÂ»

seins aus der Welt schwinden. Soll man denn immer wieder das BeÂ»

kenntnis der Abneigung gegen Mathematik oder des Widerwillens

gegen Logik obendrein als besondern Ehrentitel der PersÃ¶nlichkeit

respektieren? Es ist selbstverstÃ¤ndlich euer gutes Recht, diese oder jene

Wissenschaft fÃ¼r eure Zwecke zu ignorieren. Aber glaubt darum ja

nicht, daÃ� sie minder notwendig, und daÃ� sie nicht etwa fÃ¼r euch und

eure Zwecke wÃ¼nschenswert sei. Der Mann, der Anilinsarben herstellt

oder SchweselfÃ¤ure braut, mag freilich die Existenz Emil Fischers oder

van t'Hoffs billig ignorieren: gleichwohl wÃ¤re sein ganzes Betriebe

gar nicht mÃ¶glich, wenn es nicht solche Dinge wie physikalische Chemie,

und diese wieder nicht, wenn es nicht hÃ¶here Mathematik, und diese

nicht, wenn es nicht Philosophie gÃ¤be. Wie weit der Praktiker von

all diesen Wissenschaften weiÃ�, das entscheidet freilich nicht Ã¼ber die

GÃ¼te der von ihm bezogenen SchweselfÃ¤ure, wohl aber Ã¼ber die HÃ¶he

seiner gesamten Lebensstuse. Der Ã¼bliche Praktikerhochmut ist ja

schlieÃ�lich das billigste Ding von der Welt. Der Advokat, der in einem

SensationsprozeÃ� plÃ¤diert, hÃ¤lt den Prosessor, der zur selben Stunde

Pandekten liest, fÃ¼r eine gar armselige Kreatur. Der Arzt, der ein

GeschwÃ¼r auffchneidet, lÃ¤chelt Ã¼ber den Gehirnanatomen, der achtÂ»

hundert Einzelteile des Gehirns im BewuÃ�tsein hat. Der Schullehrer,

der seinen Iungen prÃ¼gelt, spÃ¶ttelt Ã¼ber den HochschulpÃ¤dagogen, der

niemals vor einer Schulklafse gestanden hat. Soll man aber wirklich

all diesen Ã¶den Pragmatismus, dieses naive Banausentum fÃ¼r einen

besondern Vorzug halten? Gerade der BÃ¼hnenkÃ¼nstler, der gewohnt

ist, immer mit seiner gleichgÃ¼ltigen Person zu reprÃ¤fentieren, wird

an soviel Schmeicheleien gewÃ¶hnt, daÃ� es nicht schadet, wenn man ihm

zum BewuÃ�tsein seiner Unwissenheit verhilft, und wenn man betont,

daÃ� dem heutigen Schauspielerstande viel weniger eine Hochschule als

Ã¼berhaupt ein anstÃ¤ndiger Schulsack sehlt. Wenn einer der gebildetsten

und einsichtigsten Schauspieler von ein paar einsachen SÃ¤tzen meines

Buches .Theaterseele' geradezu behauptet, seine Kollegen wÃ¼rden

â��wahnsinnig werden", wenn man von ihnen fordern wollte, daÃ� sie

â��dergleichen lÃ¤fen und verstÃ¼nden", so zeigt uns das aufs genaueste, wie

notwendig es ist, im Schauspielerstande einiges theoretische Interesse

zu pflanzen. Das Schlimme ist nur dies, daÃ� ein echtes theoretisches

Interesse mit dem hilflosen Doktrinarismus der BÃ¼cherÂ» und KaÂ»

thederweisheit zusammengeworsen wird. Der edle Columbus muÃ�te

sich freilich gesallen lassen, mit nichtswÃ¼rdigen Abenteurern, mit PiÂ»

zarru und Cortez in einen Topf geworsen zu werden, als â��Auch so

Einer". Ich habe aber wirklich nicht verdient, daÃ� Herr Ferdinand

Gregori meine TheaterÃ¤fthetik mit der irgend eines Doktors der

Philosophie oder mit den dicken BÃ¼chern deutscher Prosessoren zu

sammenwirft, von denen ich nicht glauben kann, daÃ� sie zu meinen
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Gedanken eine Beziehung haben, einsach darum nicht, weil ich nicht

glaube, daÃ� in ihnen etwas wie Gedanken um Ausdruck ringt.

5

Neben die BÃ¼hnenÃ¤fthetik szu der auch Aesthetik der Farbe, der

Kleider, des Lichtes, sowie eine theoretische EinsÃ¼hrung in Musik und

bildende Kunst gehÃ¶ren mÃ¼Ã�te, alles freilich nur in Bezug auf die

SphÃ¤re des Theaters), neben dieses Ã¤fthetische Hauptfach, fÃ¼r das vier

Wochenstunden nicht zu viel wÃ¤ren, hÃ¤tten endlich auf einer TheaterÂ»

hochschule einige weniger wichtige NebensÃ¤cher zu treten. ZunÃ¤chst

Tycatergeschichte, die mit einer Literaturgeschichte des Dramas verbunÂ»

den sein mÃ¼Ã�te. Dagegen wÃ¼rde ich Dramaturgie, wie sie Gustav Freytag,

Bulthaupt oder Avonianus ins Leben riesen, auf die UniversitÃ¤t oder

die Iournalistenhochschulen verbannen; sie hat ihr Recht und ihre

Bedeutung, aber sie ist durchaus ein Zweig der LiteraturÂ» oder KulÂ»

turgeschichte. Von hÃ¶chster Wichtigkeit dagegen ist die EinsÃ¼hrung der

Regiekunde als eigenes Fach. Sie hÃ¤tte in Form praktischer UebunÂ»

gen sich zu vermitteln, zunÃ¤chst im Zeichnen, Entwersen und AusfÃ¼hren

von Szenarien und RegieplÃ¤nen. Hierzu kÃ¤me KostÃ¼mkunde, WafsenÂ»,

TrachtenÂ», ZeremonienÂ», SittenÂ» und Kulturkunde, alles das natÃ¼rlich

nur so weit, als es auf Theater Bezug haben kann und fÃ¼r den PrakÂ»

tiker von Wert ist. Freilich hat auch diese Regiewissenschaft eine

philosophische Seite; es gehÃ¶ren zu ihr Untersuchungen, wie sie zum

Beispiel in Adolphe Appias Musik und Inszenierung' angeregt werden

sein Buch von schwerem und schlechtem Stil, das aber manche wertvolle

Gesichtspunkte bietet). Ueber die einzufÃ¼hrenden SpezialfÃ¤cher und

Uebungen mÃ¶ge der Theaterpraktiker reden. TonÂ» und Stimmbildung

wÃ¼rde unter ihnen das praktische Hauptfach sein. Atemgymnaftik,

SprechÂ» und LautierÃ¼bung, kurz: Vortragskunst mÃ¼Ã�ten auf einer

Schauspielerhochschule tÃ¤glich betrieben werden. Endlich braucht kaum

gesagt zu werden, daÃ� es fÃ¼r einen KÃ¼nstler nicht auf alle diese FertigÂ»

feiten und Kenntnisse an und fÃ¼r sich selber ankommt, sondern daÃ� sie

der PersÃ¶nlichkeitsbildung zu dienen haben. Eine KÃ¼nstlerhochschule

wird nicht ein bloÃ�es Lehrinstitut werden dÃ¼rsen. Sie muÃ� eine beÂ»

sondere Art von Gemeinschaftsform, eine sittliche Gemeinschaft im

Sinne der Akademie Platos sein. So wird denn fÃ¼r sie, wie fÃ¼r jede

andre Schule, schlieÃ�lich alles von der PersÃ¶nlichkeit der Lehrenden

abhÃ¤ngen. Ein stumpser, geistloser und liebloser Lehrer wird auch auf

der Schauspielerhochschule nur dieselbe Langeweile und Dumpfheit,

denselben Manierismus verbreiten, der gemeinhin auf allen KunstÂ»

hochschulen und Akademien herrscht, mag man auch das interessanteste

und tiesste Lehrgebiet beackern. Ein Mann von reger Einsicht in das,

was not tut, wird die Saat einer vollkommen neuen BlÃ¼te des TheaÂ»

ters und des Theaterstandes ausfÃ¤en, mag er nun die Aussprache eines

unreinen Vokals verbessern oder Ã¼ber die Farbe eines Beinkleids reden.
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Das Ende / von Peter Altenberg

^HsHsU enn man ein Sterbender ist, hilft einem die Nlltur, indem man

^>!^ alles als lÃ¤cherlich, kindisch und unnÃ¼tz empfindet, woran man

^^^ bisher in seiner pathologischen Gesundheit zÃ¤he und leidenÂ»

schaftlich sich anklammerte. Man nimmt daher Abschied von allem

und jedem, was man bis dahin als die Ã¤uÃ�erste ErfÃ¼llung seines Lebens

empsunden hatte!

Der Abschied wird leicht, denn der Abstand von den ertrÃ¤umten

Idealen wird so riesengroÃ�, daÃ� man es gar nicht mehr begreisen kann,

wie man es auch nur einen Tag lang auf Erden hatte aushalten kÃ¶nnen

unter solchen UmstÃ¤nden. Das Getriebe der Leidenschaften und WÃ¼nsche

wird zu einem pathologischen Gemengsel von wertlosen fixen Ideen,

die man keinem vierjÃ¤hrigen Kinde zumuten mÃ¶chte!

Besonders der Dichter, der alles aus eigenen KrÃ¤ften, nach Gottes

eigentlichen PlÃ¤nen rekonstruiert, erlebt in den ZustÃ¤nden seiner ErÂ»

niedrigung zum kranken, waidwund geschossenen Tiere die schrecklichsten

EnttÃ¤uschungen seines Wolkenkuckucksheims Gottes!

WofÃ¼r hat er geweint, gebetet, gezittert, gelitten, um GottesÂ»

willen?!?

Um sein eigenes Herz, das ihm die andern stÃ¼ndlich, tÃ¤glich geÂ»

foltert, zermartert haben! Im Kloster, in der Einsamkeit des Dafeins

hÃ¤tte er Zuflucht, Schut z gesunden! Aber der idiotische TrÃ¤umer erÂ»

hoffte es sich, das Leben der HÃ¶lle nach Gottes HimmelsplÃ¤nen aufzuÂ»

erbauen! Und nur eine Milliarde seelenloser Entwicklungsgehemmter

stellte sich ihm im Kampse entgegen. Die kleinsten Kleinigkeiten machten

seine Seele erbeben, aber dieselben kleinsten Kleinigkeiten bewiesen ihm

ledesmal, daÃ� das Erbeben seiner Seele eine lÃ¤cherliche Funktion geÂ»

wesen sei, auf die nichts im Leben reagierte. Vor allem trocknen die

BegeisterungsfÃ¤higkeiten ein, und man wird wie die Milliarde von

lebendigen Trockenmumien des Lebens!

Man erkennt es erst, daÃ� man ein Dichter war, in dem AugenÂ»

blick, wo die organischen gestÃ¶rten KrÃ¤fte einen daran verhindern,

es weiterhin noch zu bleiben! Eine mordende, Stoffwechsel hemmende,

verlangsamende NÃ¼chternheit entsteht in uns, und mit entseeltem Auge

sehen wir die Dinge so an wie alle, alle andern. Das Gezwitscher der

ersten VÃ¶gel des Morgens kÃ¼ndigt den verzweiselten, entsetzlichen Tag

an. Die BÃ¤ume, diezarten StrÃ¤ucher haben nichts mehr mitzuteilen

von Gottes Gnade. Man erschaut alles ernst und traurig, geht an den

NebenfÃ¤chlichkeiten vorÃ¼ber, und der ewige Hymnus im ewig bewegten

Herzen ist verklungen. Die Welt liegt hinter dir, denn sie war dein

TrÃ¤umen, und was von ihr Ã¼brig blieb, ist nur wert, daÃ� du es in

Qualen verlÃ¤ssest .

Dichter, du weiÃ�t es erst, wie sehr du begnadet warst vom SchickÂ»

sale, wenn du insolge kÃ¶rperlicher Devaftationen geworden bist wie

zene andern!

BegeisterungsfÃ¤higkeit fÃ¼r alles und jedes, wenn du aus irgendÂ»

einem Grunde abstirbst im Menschenhirne, dann verliert das Leben

seinen Lebenswert .
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Goethe, Nestroy, Vataille

^Â»^ as teure Haus in der SchumannstraÃ�e ist nicht das HofliebhaberÂ»

^ I theater Belvedere â��auf HÃ¶hen Ettersburgs, in Tiesurts Tal",

^^ 191N ist nicht 1779, und Herr Aurel Nowotny ist nicht WolfÂ»

gang Goethe, wenn auch vielleicht ein besserer Schauspieler, als der

Dichter und erste Hauptdarsteller des SchÃ¤serspiels von der .Laune des

Verliebten' je gewesen ist. Kurzum: die Direktion Geyer hÃ¤tte sich und

uns diese preziÃ¶se RokokotÃ¤ndelei ersparen kÃ¶nnen, die uns erst vor

fÃ¼ns Iahren gelangweilt hat. Damals machte ich das Kleine Theater

verantwortlich und verlangte, damit ein zieres, leis afsektiertes tunÂ»

zerisches Gehaben schwÃ¤rmender Pseudohirten fich kÃ¼nstlerisch glaubÂ»

wÃ¼rdig entfalte, statt plumper Wirklichkeitsillusion des BÃ¼hnenbildes

einen schÃ¶nen, in den frischen, duftigen TÃ¶nen des FrÃ¼hlings prangenÂ»

den Prospekt, den Reiz ornamental behandelter Kulissen, Linien, die

Anmut hÃ¤tten, ein heiter klares, gedÃ¤mpftes Licht und aetherische FarÂ»

benÃ¼bergÃ¤nge von Watteauscher Delikatesse. Warum nicht noch ein beÂ»

sonderes Freilusttheater fÃ¼r die Goethischen IugendschÃ¤sereien? Im

Ernst: das alles wÃ¤re verlorene LiebesmÃ¼h. Man soll diese KleinigÂ»

keiten Ã¼berhaupt nicht mehr geben: weder in jenem engen Parkinterieur

von barbarischer GegenstÃ¤ndlichkeit, das einst Herr Barnowsky gestellt,

noch zwischen den einsachen grÃ¼nen TÃ¼chern, die jetzt Herr Geyer

aufgehÃ¤ngt hat. Zwischen diesen TÃ¼chern bewegte sich keiner von den

vier Darstellern graziÃ¶s genug, um die â��quÃ¤lende BuÃ�e" des jungen

Goethe in ein VergnÃ¼gen der Nachgeborenen zu verwandeln; war keiÂ»

ner beteiligt genug, um an dem â��unschuldigen Wesen" des Spiels â��den

Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr werden" zu lassen.

Nestruy aber zÃ¼ndete. Dabei ist bezeichnend fÃ¼r seine UnverÂ»

wÃ¼stlichkeit und fÃ¼r die unvergleichliche Durchschlagskraft seiner

HebbelÂ»Travestie, daÃ� er aller der Hilfsmittel, die man fÃ¼r die NeuÂ»

auffÃ¼hrung von .Iudith und Holusernes' teils ausgenutzt, teils herbeiÂ»

geschafft hatte, kaum bedurft hÃ¤tte: weder der Folie dieser Goclhi^chen

Harmlosigkeit, noch der voraufgegangenen Reinhardtschen .Iudith',

noch der musikalischen und literarischen Bearbeiter. GewiÃ�: es wÃ¤re

weniger hÃ¤ufig gelacht worden. Aber wer darauf achtete, worÃ¼ber am

herzlichsten, worÃ¼ber wirklich aus einem GesÃ¼hl der Besreitheit geÂ»

lacht wurde, der kam immer wieder auf den unverfÃ¤lschten Nestroy.

Seine Respektlosigkeit ist imposant und ist nicht bloÃ�e UnverschÃ¤mtheit.

Wenn satirische Tiesblicke in die innersten Eingeweide eines Dichters

diesen tÃ¶ten kÃ¶nnten, mÃ¼Ã�te Hebbel oder doch seine .Iudith' seit IahrÂ»
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zehnten tot sein. DaÃ� beide noch leben, daÃ� sie diese Parodie Ã¼berlebt

haben, spricht fÃ¼r ihre, aber auch fÃ¼r Nestroys StÃ¼rke, der nicht nÃ¶tig

hatte, sich mit Kleinigkeiten abzugeben. Hebbel selbst verkennt â��durchÂ»

aus nicht sein gesundes Naturell". FÃ¼r uns heiÃ�t das so viel, daÃ�

Nestroy das schÃ¤rffte Ohr fÃ¼r klingende Phrafen, fÃ¼r geschraubten

Ernst und verstiegene Gewichtigkeit hat. Was ist Holosernes denn

GroÃ�es? fragt er, und sobald die Frage Ã¼berhaupt gestellt wird, ist

es allerdings mit feiner GrÃ¶Ã�e aus. Es ist ein Triumph fÃ¼r Nestroy

und die beste Legitimierung seiner Satire, daÃ� er die Tiraden des

Holosernes gar nicht immer zu persislieren braucht, sondern zum Teil

wÃ¶rtlich aus dem Hebbelschen Text Ã¼bernehmen kann, ohne daÃ� man

einen Unterschied merkt und zu lachen aufhÃ¶rt. Man hÃ¶rt erst in

Bethulien zu lachen auf, und auch das ist lehrreich. Satire ist die

Bundesgenossin der Kritik, ist selber Kritik und fruchtbarste Kritik.

Was vor der Kritik bestehen kann, ist kein Objekt der Satire. Die

Szenen in Bethulien sind unantaftbare MeisterstÃ¼cke; also prallt selbst

Nestroys Witz an ihnen ab. Aber er trisft da wieder ins Schwarze,

wo der GrÃ¶Ã�enwahn der Iudith und die GottÃ¤hnlichkeit des HoloÂ»

sernes Funkenschlagen mit einander spielen, und es ist fÃ¼r den NachÂ»

geschmack von Wert, daÃ� das im letzten Bild geschieht. Trotzdem

bleibt es schade, daÃ� die Regie des Deutschen SommerÂ»Theaters sich

nicht schon vor meiner Analyse Ã¼ber den verschiedenen Lustigkeitsgrad

der einzelnen Bilder und Ã¼ber die Ursachen dieser Verschiedenheit klar

geworden ist. Dann hÃ¤tte sie sich nÃ¤mlich gehÃ¼tet, das problematische

Mittelbild, das nicht schnell genug vorbeisliegen kann, mit der gleichen

oder einer noch reichern FÃ¼lle von neuen Zutaten zu belaften, wie

sie das erste und dritte Bild zwar nicht verstÃ¤rken, aber doch schmÃ¼cken

und auffrischen. War man aktuell, indem man.Iudith und Holosernes'

gerade jetzt gab, fo war man noch aktueller, indem man nicht blos

Hebbei, fondern auch Reinhardt parodierte. Um, nach Nestroys VorÂ»

gang, gegen Reinhardt Ã¼ber die Parodie hinaus satirische Ambitionen

zu hegen, war man entweder zu taktvoll oder zu schwach. In aller BeÂ»

scheidenheit wurden Motive aus .Sumurun' und .Der Widerspenstigen

ZÃ¤hmung' verspottet. Irgend jemand kopierte Herrn BlÃ¼mners HÃ¤ndeÂ»

spiel und Sprechweise. Der liebenswÃ¼rdige Herr Eckert befÃ¤nstigte

Wegeners Holosernesmaske zu schalkhafter Gruseligkeit und plauschte

seine BlutrÃ¼nstigkeiten mit der zÃ¤rtlichsten Stimme von der Welt.

â��Besonders hervorgehoben sei noch die Iudith, deren Darsteller der

Theaterzettel nicht nennt." DaÃ� Iudith in einem schweizer Pensionat

weilt, und daÃ� sich ihr Bruder Ioab, dessen Darsteller der TheaterÂ»
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zettel selbstverstÃ¤ndlich nennt, in ihren Kleidern zu Holosernes begibt,

begreift ein Kind, das Deutsch oder wenigstens Wienerisch versteht.

Damit der Kritiker des zuverlÃ¤fsigsten Berliner Tageblatts so viel

begreise wie ein Kind, wird sichs empsehlen, die TheaterstÃ¼cke kÃ¼nstigÂ»

hin ins AramÃ¤ische zu Ã¼bersetzen.

Bevor die fleiÃ�ige Direktion Geyer zu Goethe und Nestroy aufÂ»

stieg, war sie in den Kammerspielen zu Bataille hinuntergestiegen â��

wÃ¼rde ein rechter deutscher Mann sagen. Ich dagegen habe fÃ¼r diesen

Bataille, so weit ich ihn bis jetzt kenne, eine SchwÃ¤che. Auch dieser

dÃ¼rftige .Liebeswalzer' geht sein Thema mit einer Zartheit an und

wandelt es mit einer innern Diskretion ab, die man zum mindesten

anerkennen soll, weil die Knallessekte am Wege liegen. Um sie ausÂ»

zubeuten, hat Bataille nicht zu wenig Geschicklichkeit, sondern zu viel

Geschmack und Herzenskenntnis. Grace de Plessans verlÃ¤Ã�t ihr

Elternhaus mit einem armen Musiker und tÃ¶tet sich, weil sie bereits

nach kurzer Zeit von neuem und in ihre Schicht hinauf liebt und den

Gedanken unertrÃ¤glich findet, daÃ� jene erste Liebe nicht die einzige und

letzte war. Eine sentimentale Geschichte, die ohne Scheu selbst vor

Exzessen der SentimentalitÃ¤t behandelt ist, und in der gleichwohl alles

kommt, wie es kommen muÃ�. Weil weder pfychologisch noch kÃ¼nstÂ»

lerisch gelogen wird, kann man nichts gegen diese Geschichte

haben. Weil jeder UeberfluÃ� sehlt, weil die Charakteristik nur gerade

die Umrisse gibt, weil die Episoden dramaturgisch entbehrlich und nicht

einmal reizvoll, die Debatten grÃ¼ndlich bis zur EintÃ¶nigkeit sind,

kann man nicht allzu viel fÃ¼r diese Geschichte haben. Aber man wird

sehr freundlich gestimmt durch ein paar Leistungen dieses zusammenÂ»

gewÃ¼rselten Ensembles, die wieder weit Ã¼ber ein Sommerniveau hinÂ»

ausgehen. Nach dem Eindruck der einen Vorstellung ist

FrÃ¤ulein Wehrmann ein Naturbursche von wagelustigster Drastik,

FrÃ¤ulein Liebenthal eine ungewÃ¶hnlich herzhafte Darstellerin tapserer,

sprÃ¶der MÃ¤dchen und Frau Fanny Ritter eine hÃ¶chst dekorative ErÂ»

scheinung von nicht weniger schÃ¤tzbarer seelischer Noblesse. DaÃ� Herr

Nowotny einen Betrogenen mit allen WehmÃ¼tigkeiten und Herr Paul

Otto den BetrÃ¼ger mit allen Unwiderstehlichkeiten zu versehen weiÃ�,

war keineUeberrafchung. DieUeberrafchung desAbends warFrauEllen

NeustÃ¤dter. Diese Grace ist keine undankbare Rolle. Aber man muÃ�

nicht nur sein Handwerk aufs genaueste beherrschen, sondern schon Ã¼ber

einen Luxus an Intelligenz, Leidenschaft und wahrhafter EmpfindÂ»

lichkeit der Nerven verfÃ¼gen, um ein fo ergreisendes und mit so einÂ»

fachen Mitteln ergreisendes Bild zerbrochener Weiblichkeit zu malen.
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Das Kloster / von Emile Verhaeren

^Â»^. as Kloster', das in Paris und BrÃ¼ssel mit groÃ�em Erfolg gespielt

H ) wurde, das jetzt eben in einem wirklichen Kloster, der Abbaye

^Â»^ de Villers, aufgesÃ¼hrt und nÃ¤chstens, in einem Bande mit

.Helenas Heimkehr' und .Philipp dem Zweiten' vom Inselverlag herÂ»

ausgegeben wird â�� dieses Drama ist eine TragÃ¶die des Gewissens.

Dom Balthasar, ein Edelmann, der MÃ¶nch geworden ist, um der

Strase fÃ¼r die Ermordung seines Vaters zu entgehen, fÃ¼hlt nach zehn

Iahren mÃ¶nchischen Lebens die Reue fÃ¼r die ungefÃ¼hnte Tat in sich

erwachen. Obwohl ihn der Prior zu seinem Nachfolger bestimmt hat

und er seindliche Ambitionen â�� die des gelehrten MÃ¶nches Thomas

wie die der andern â�� leicht niederhalten kÃ¶nnte, verlangt er, vor allen

MÃ¶nchen die Beichte seiner Schuld ablegen zu dÃ¼rsen. Der Prior

entfÃ¼hnt ihn nach der Beichte, trotzdem keiner der MÃ¶nche die GrÃ¶Ã�e

dieses GestÃ¤ndnisses erfaÃ�t, aber Balthafar fÃ¼hlt sich nicht besreit:

es entsteht der Widerstreit seines eigenen Gewissens mit dem Gewissen

des Klosters, das den MÃ¶nch vor der irdischen Gerechtigkeit um jeden

Preis schÃ¼tzen will; er aber zerbricht in blindem LÃ¤uterungsbedÃ¼rfnis

alle Schranken und schreit seine Beichte noch einmal vor dem verÂ»

sammelten Volk in die Welt. Die MÃ¶nche verstoÃ�en ihn nun unbarmÂ»

herzig, sie, die ihm die SÃ¼nde gegen den Vater, nicht aber die gegen

dle Satzung vergeben kÃ¶nnen, und Balthafar Ã¼berliesert sich der irdiÂ»

schen Iustiz. Das Drama enthÃ¤lt keine einzige weibliche Gestalt und

ist abwechselnd in Prosa und gereimten freirhythmischen Versen geÂ»

schrieben. Die nachsolgende Szene ist die Zwiesprache des innerlich

schon unterwÃ¼hlten Dom Balthasar kncwp vor der mÃ¶nchischen Beichte

mit dem ehrgeizigen MÃ¶nche Thomas, der auch schlieÃ�lich, nach dem

Untergang Balthafars, die Herrschaft des Klosters an sich reiÃ�t. Der

Kampf der verschiedenen MÃ¶nche um die PriorswÃ¼rde drÃ¼ckt symbolisch

immer aus, welche Auffassung Gottes die wÃ¼rdigste und erhabenste sei.

Zweiter Akt

Der Versammlungssaal: HolzbÃ¤nke, weiÃ�es und schwarzes GetÃ¤sel,

eine Binsenmatte in der Mitte. Ein Kruzisix hÃ¤ngt an der Wand.

Rechts, an seinem gewohnten Platz, Dom Balthafar, hingestreckt, das

Gesicht in den gesalteten HÃ¤nden verborgen. Thomas nÃ¤hert sich ihm

langsam. Er klopft ihm leise auf die Schulter.

Thomas: Eure Seele ist beunruhigt, Bruder. Darf ich meinerÂ»

seits fÃ¼r euch beten und Anteil nehmen?

Balthasar sihn ansehend und mit seiner Antwort zÃ¶gernd): Alle

Gebete zÃ¤hlen vor Gott.

Thomas: Ihr scheint zu leiden, wie selten einer.

Balthasar: Alle Gebete zÃ¤hlen vor Gott vielleicht weniger als

meine SÃ¼nde.

Thomas: Eure SÃ¼nde?

Balthasar: Ietzt, in eben dieser Stunde werde ich sie vor euch

beichten.
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Thomas: Ist sie so groÃ�, daÃ� sie eure Inbrunst und Leidenschaft

niederschlÃ¤gt?

Balthasar: Meine Leidenschaft . . . meine Leidenschaft . . .

ja, es handelt sich um meine Leidenschaft.

Thomas: Eure Leidenschaft. Ich weiÃ� wohl, wie ingrimmig und

hartnÃ¤ckig sie ist. Ich kenne sie . . .

Balthasar: LaÃ�t mich jetzt!

Thomas: Ich kenne ihr dumpses BemÃ¼hen um die Herrschaft

dieses Klosters.

Balthasar: LaÃ�t mich, sage ich euch! Nicht ich und nicht ihr

werden die Gebieter dieses Hauses sein. Es gibt

WÃ¼rdigere . . .

Thomas: Ich verstehe euch nicht mehr. Ich weiÃ� nicht, was

ich glauben soll. sEin Schweigen. Balthafar antÂ»

wortet nicht. Thomas fortfahrend):

Dom Balthafar, ihr seid seit langen

Derjenige unter uns gewesen,

Den das Schicksal gleichsam sich auserlesen,

Um unsern Gehorsam als Herr zu empfangen.

Eure Worte waren hoffÃ¤rtig und scharf

Und euer Wille wie Erz unterwarf

Mich und jeden andern sich gleich.

Unser Prior spÃ¼rte in euch

Eine Seele, die wie die seine sich herbe

Und adelsherrlich immer bezeigte,

Und bestimmte, daÃ� ihr, sobald er versterbe,

Sein Herrenamt als Prior bekleidet. â��

Indes sich sonst die Lebenslinie wie in Labyrinthen

Verworren windet, wart ihr wie ein Turm

Hoch an dem User des Lebens gebaut,

Von dem man, wohin alle Wege mÃ¼nden,

Und Gottes Absicht und Willen erschaut.

Und heute seid ihr plÃ¶tzlich schwach und schwank,

MÃ¼de, verwirrt, mit sich selber uneinig,

Eine Ruine, die ihren Untergang

Selber beschleunigt.

Euer Hochmut knistert und scheint zu zerbrechen,

Eure KÃ¼hnheit versagt. Und der Hochmut, der wild

Und dreist euer ganzes FÃ¼hlen erfÃ¼llt,

Beginnt sich endlich ingrimmig zu rÃ¤chen.

Balthasar: Wenn meine Hoffart sich rÃ¤cht, zumindest weiÃ�

Ich genau, daÃ� ich selbst ihrer Rache Bewirker sei.

Thomas: Wehe, auch dieser neue Schrei,
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Den euer Gewissen euch jetzt entreiÃ�t,

Auch er ist Hoffart und Stolz â�� Stolz wie ihr selbst.

Balthasar: Es ist nicht wahr! Nicht wahr! Ich lÃ¼ge, ich lÃ¼ge!

Nur durch Liebe, nur durch die Liebe allein

Wird meine Reue, wird meine Pein

Die Seele von ihrer Laft besrein.

O, ich weiÃ� nicht mehr klar, was ich fetzt sage,

Kaum bin ich bewuÃ�t noch, was ich fetzt fÃ¼hle.

Eure Blicke, die gierig ties in mir wÃ¼hlen,

Verraten mich,

Die Flammen, die euren Worten entschlagen,

ZÃ¼cken mich an und verbrennen mich,

Doch Gott, der mich liebt und versteht,

Sieht mit seines Blickes strahlendem Schein

In den dunkelften Grund meiner Seele hinein.

Weg, fort von mir! VerlaÃ�t mich! Geht!

Thomas: Ihr wÃ¼nscht also nicht, daÃ� ich fÃ¼r euch bete.

Balthasar: O ihr Heiligen, o seligen Engel ihr,

Die ihr sanst Ã¼ber die StÃ¤tten der Toten schwebt,

Ihr Schutzpatrone, habt Mitleid mit mir,

Wie mit allen wahren christlichen Streitern.

Meine Reue ist echt, ihre Inbrunst erhebt

Mich auf zu den HÃ¶hn der ErlÃ¶sung und Gnade.

Doch mein Bruder versucht mich, und seine Stimme

Erweckt noch immer

Den Auffchwall der Hoffart in meiner Seele.

Doch wollt ihm, o Herr, die SÃ¼nde nicht zÃ¤hlen,

Schenkt ihm Erbarmen und schenkt es auch mir!

Ich will ja auch sein Gebet nicht verschmÃ¤hen,

Ich kann nicht, nein, und ich will es nicht.

Vielleicht kann es Gnade und SÃ¼hne fÃ¤en

Am heiligen Felde, im jÃ¼ngsten Gericht.

Vielleicht hat es mehr als die andern Gewicht.

Doch Herr, um all deiner Seligen Leiden,

Um deiner Tause willen und Todespein,

Wolle uns beiden

GnÃ¤dig sein!

Thomas: Mein Gebet wird sich um so wirksamer weisen,

Als ich, um es auf zu Gott zu erheben,

Mir er selbst erst wider Willen entreiÃ�e.

FÃ¼r jene zu beten,

Die man beseindet, ist mehr von Wert,

Als der bittersten Reue Flamme und Schwert.

Ich bete fÃ¼r euch und werde weiter beten.
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Balthasar (resigniert): Dank. (Eine Pause)

Thomas (will sich entsernen, kehrt aber wieder um):

Ihr sagtet vorhin: nicht ihr und ich werden der Prior

dieses Klosters sein. Dom Militien ist zwar von hohem

Rang, aber doch schon zu alt,: Ã¼berdies todkrank. Und

Isebald: eine Durchschnittsnatur. Baron und TheoÂ»

dulus, arme Skribler, die sich mit BÃ¼chern quÃ¤len,

deren Geist sie nie erfassen. Und Dom Marc â��

ein Kind, ein EinsÃ¤ltiger . . .

Balthasar (jÃ¤h auffahrend): RÃ¼hrt nicht an ihn,

Der unkund ist unsrer ErbÃ¤rmlichkeiten,

Frei unsrer Begierden, die sich quÃ¤len und streiten.

Er ahnt nicht eure Gier, ihm seinen Platz zu rauben.

Er lebt und glaubt in Gott, eh an sich selbst zu glauben.

Er ist der goldne Strahl des Lichts in unsrer TrÃ¼be,

Und wird er einst zum Herrn Ã¼ber mich und euch

bestellt,

So wird er die HÃ¤nde zum Himmel erheben,

DaÃ� wie vor Zeiten

Wieder der Dienst der Entsagung und Liebe

Rein in unsern Reihen walte.

Und man wird ihm gehorchen, den uns Gott bestellte,

Weil Gott es so wollte. Und sind Wunder vonnÃ¶ten.

So werden sie aus allen Hindernissen,

Die ihr ihm bereitet, zutage treten.

Thomas: Ihr macht mich staunen. Wenn der Prior sagte,

Um eines Klosters als Herrscher zu walten,

Um es stark zu machen, ruhmvoll und reich,

Brauche man starke und unverzagte

MÃ¤nner, die seit viel hunderten Iahren

Die FÃ¼hrerschaft

Mit eiserner Kraft

In HÃ¤nden halten,

MÃ¤nner des Adels, im Gebieten erfahren.

â�� Das konnt ich verstehn. Und ich dachte an euch!

Doch Dom Marc?

Balthasar: Denkt nur an ihn, an ihn allein!

Thomas lder sich plÃ¶tzlich Dom Balthafar schroff gegenÃ¼berstellt):

Ich denk an mich und nur an mich allein!

Ihr seid die Kraft, die sich im Krampse selbst zerreiÃ�t,

Seid euer eigner Feind, der eigene Ruin,

Doch ich bin, der erst steigt und seine neue StÃ¤rke preist!

Ich bin mÃ¼d, zu gehorchen und in Demut zu knien,

Kraft strÃ¶mt aus meines Herzens glÃ¼henden SchÃ¤chten,
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Wer mich bekennt, der wird sie von mir erben,

Und eure alten angemaÃ�ten Herrenrechte,

Ich werf sie weg, wie faule Frucht aus vollen KÃ¶rben.

Ihr ahnt nicht, wie seurig mein Herz auffnnkelt,

Wohin meine Wege apostelglcich fÃ¼hren,

Ihr, die ihr MÃ¶nche seid des Wappens nur, des

Stolzes und des Prunkes!

Mich wÃ¼rde Christus statt eurer erkÃ¼ren,

Er wÃ¼rde sagen: Ich seh euch Ã¤rgerlich in TrÃ¤umen

stocken,

SchwerfÃ¤llig hinter Mauern euern Tag verarmen.

Ihr lebt nur hin. Und drauÃ�en rusen Sturm die

Glocken

Gegen mein Kreuz, das einst mit seinen breiten Armen

Die ganze Welt umsaÃ�te und ans Herz sich drÃ¼ckte.

Ihr werdet immer kleiner, seid in euch GebÃ¼ckte,

Nie rÃ¼hrt mehr Gottes Atem eure Seele. â��

Zwar, ihr schmÃ¼ckt die AltÃ¤re mir mit BlÃ¼ten,

Doch das ist Dienst der KÃ¼ster, zu verhÃ¼ten,

DaÃ� dort den Kerzen nicht die Flamme sehle.

Allein die ungeheure Glut, sie lafset ihr ersticken,

Die wie mit Feuerzungen um die Osterzeit

Auf meine GlÃ¤ubigen einst niederflammte.

Seh ich euch so, wie ihr mit matten, kalten Blicken

In meinen Kirchen plÃ¤rrend euch versammelt

Und lÃ¤fsig die Gebete litaneit,

So mÃ¶chte ich mit GeiÃ�eln euch heimsuchen . . .

Balthasar: Euer Reden ist LÃ¤ftern, ist Gottversuchen,

Selbst sagt in den heiligen BÃ¼chern der Christ,

DaÃ� bei jeder Andacht er teilhaftig ist.

Thomas: Er ist der Geist, ist die Glut und der Zorn all derer,

Die fÃ¼r ihn streiten, seiner wahren Verehrer.

Balthasar: Unser Dienst ist ihm so sehr wie eurer wert,

Und das himmlische Feuer, das uns versehrt,

Stammt aus dem gleichen gÃ¶ttlichen Willen.

Wir lieben ihn einsam, in Erbauung und Stille,

Denn die Welt, die ihr zu bekehren glaubt,

Der ihr seinen Ruhm anpreisen wollt,

Ist blind und ist taub, aller Sinne beraubt.

Wie ein Greis, den man morgen zu Grabe trÃ¤gt,

Spielt sie in kindischer Wollust mit Gold.

Das einzige Trachten, das sie bewegt,

Gilt diesen Spielen und Kindereien.

Was aber hat dies tÃ¶richt Benehmen
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Mit Gott und der ewigen Wahrheit zu tun,

Mit unserm Gotte, mit eurem und meinem?

Wenn die Heiligen, die in ihren GrÃ¤bern ruhn,

PlÃ¶tzlich wieder auf Erden kÃ¤men,

Sie wÃ¼rden aus ihres Herzens Brand

Alle Flammen in zÃ¼rnender Hand

Vereinen,

Und schleudern, damit sie die Welt verzehren

Und dann wieder heimwÃ¤rts zum Himmel kehren.

Ich weiÃ� so gut wie ihr, was diesen argen Zeiten

Von NÃ¶ten ist, die ties in Fluch und Frevel stecken,

Allein ich werde nie mit ihnen streiten,

Nie meine Hand mit ihrem Eiter mir beslecken.

Ich tÃ¤te es nie â�� ihr jedoch wollts,

Doch, denk ich, hÃ¶chlichst wohlbedacht, daÃ� auch dabei

Stets euer Glanz und Christentum sehr sichtbar sei,

Und wÃ¤gt ihr darum Stolz an Stolz,

So wÃ¤hlt ich lieber doch den meinen.

Thomas: Wiederum Hoffart, wiederum der Stolz!

Balthasar: Oh, diesen halt ich aufrecht! Dieser bringt

Mich nicht so leicht zu Reue und ErrÃ¶ten.

Ein UngestÃ¼mer bin ich, der mit seiner SÃ¼nde ringt,

Ohne darum des Herzens GrÃ¶Ã�e in sich abzutÃ¶ten.

Doch hab ich sie gebÃ¼Ã�t, so will ich wieder

Voll Kraft nach meinen alten Rechten faffen,

Ich halte euren Uebelwillen nieder,

Dom Marc allein bereite ich die StraÃ�e,

FÃ¼r ihn allein will ich mich mÃ¼hen

Und ihn mit meiner Arme wohlerprobter Kraft

beschirmen.

Das ganze Kloster weiÃ�, von welcher Leidenschaft

ich glÃ¼he,

Und was fÃ¼r reine KrÃ¤fte sich in meiner Brust

auftÃ¼rmen,

Die eurer AnmaÃ�ung die rechten Schranken setzt.

Rein muÃ� der heilige Wein im Kelche glÃ¼hn,

Und euer Sinnieren und fiebriges Zweiseln,

Es wÃ¼rde tropsenweise in ihn

Das Gist eintrÃ¤useln,

Das ihn zersetzt

Und fÃ¼r alle Zukunst mÃ¶rderisch vernichtet.

Thomas (sehr kÃ¼hl): Ob durch Stolz oder Reue â�� ich sehe jetzt,

DaÃ� ihr euch selber zugrunde richtet.
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Reinhardt in Men / von Alfred Polgar

<TchIlih)

5. Was ihr wollt

/>^ine sehr hÃ¼bsche, humorvolle und originelle AuffÃ¼hrung. Die

IÂ«^ Verwandlungen geschehen auf ofsener BÃ¼hne, wÃ¤hrend die

Musik ein StÃ¼ckchen spielt und FackeltrÃ¤ger Ã¼ber die Szene

tanzen, bis eine lustig bimmelnde Schelle das Zeichen gibt, die KomÃ¶die

kÃ¶nne weitergehen. Es ist ein sehr netter Verwandlungsspuk, der die

Szenen wie an einem leuchtenden und klingenden Faden aufreiht.

Die Dekorationen diesmal im drolligÂ»primitiven Bilderbuchstil, die

KostÃ¼me recht farbensroh, fÃ¼r die Art ihrer TrÃ¤ger in lebhafter und

naiver Deutlichkeit charakteristisch. Das HÃ¼bscheste und Feinste an der

ganzen AuffÃ¼hrung ist, daÃ� sie, in Ernst und Scherz, so durchaus ein

.Spiel' gibt, herzhaft drastisch und Ã¼bertrieben, sern von allem akadeÂ»

mischen Theater und mit AusschluÃ� fÃ¼Ã�lich.glatter LustspieltÃ¶ne.

Ein ulkiges Trio sind die Herren Diegelmann, WaÃ�mann, Moissi

mit ihrer svon der Regie) fast musikalisch abgestimmten Komik. DreiÂ»

erlei Lustigkeit: die des ganz ungeistigen vegetativen Lebens, die der

BeschrÃ¤nktheit und die der klugen Einsicht. Den GrundbaÃ� gab DiegelÂ»

manns behagliche, breitschattige Komik, die fÃ¼hrende Stimme NaÃ�Â»

manns TÃ¶lpelei, die ObertÃ¶ne (,,fÃ¼r den, der heimlich lauschet") MoisÂ»

sis melancholischer Narrenwitz. WaÃ�manns Iunker Bleichenwang trug

eine wahre Gloriole von Schwachsinn. Die ohnmÃ¤chtige Pfisfigkeit

seiner Blicke ist so erheiternd wie das Geschienker seiner falsch einÂ»

gehÃ¤ngten GliedmaÃ�en Hie nur der Schwerkraft und keinem Willen

zu gehorchen scheinen) und die FisteltÃ¶ne seiner Leidenschaft. ManchÂ»

mal hat dieser Bleichenwang was RÃ¼hrendes. Wenn er sagt, daÃ� ihn

auch einmal eine geliebt hat, dÃ¤mmerts in seinem kÃ¤lbernen Blick wie

OpserÂ»Ahnung. Einige Manieren WaÃ�mannscher Komik verlieren

durch ihre hartnÃ¤ckige Wiederholung an heiterer Wirksamkeit. So

seine Art, die letzten Worte eines Satzes nicht mehr zu sprechen,

sondern sie wie ein Ã¼berflÃ¼ssiges HÃ¤ufchen einsach aus dem Mund

fallen zu lassen, seine weinerlichen gequetschten KopftÃ¶ne, das Gehen

mit spaÃ�ig einwÃ¤rtsgekehrten FÃ¼Ã�en und dergleichen mehr.

Schildkraut war ein trÃ¼ber Malvolio; ein zÃ¤hes StÃ¼ck LÃ¤cherÂ»

lichkeit. Das Steise und Gallige der Figur traf er Ã¼berzeugend gut;

aber dort, wo Herz und Hirn dieses Mannes lder mÃ¼rrisch, bitter und

respektabel wie ein Theaterkritiker durchs StÃ¼ck stelzt) sich verwirren,

wo sein puritanischer Ernst und seine geblÃ¤hte WÃ¼rde sich grotesk verÂ»

leugnen, da wars nicht zwingend. Man kam nur zur Schadensreude,

nicht zur Freude Ã¼ber diesen Malvolio. Ein munteres und derbes

KammermÃ¤dchen agierte Frau Kupser. RÃ¤tselhafterweise ging sie

ganz in Gelb, also in jener Farbe, die, textgemÃ¤Ã�, ihr FrÃ¤ulein verÂ»
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abscheut. Beregis dÃ¼steres und wuchtiges Pathos lastete schwer aus

dem leichten Spiel; zudem blieb die HÃ¤lfte seiner verwafchenen Dekla.

mation unverstÃ¤ndlich. Anmutig und einsach.stilisiert die Olivia des

FrÃ¤ulein Heims, und von recht freundlicher Wirkung das lebhafte,

seiner selbst frohe, atemlose Gezwitscher und Gepiepfe des FrÃ¤ulein

EibenschÃ¼tz.

Mehr noch als bei andern Vorstellungen des Deutschen Theaters

kommt es bei der Wertung dieses ShakespeareÂ»Abends darauf an, was

man zu sehen und wofÃ¼r man blind zu sein entschlossen ist. Nein und

Ia sind in der Kunstkritik gewÃ¶hnlich das PrimÃ¤re. Und es ist meist

nur Sache der dialektischen Geschicklichkeit, das gebotene Werk in dieses

Nein oder dieses Ia mÃ¶glichst hineinzukriegen. An die holde Legende

von der ZÃ¤hmung der WiderstÃ¤nde und Widerspenstigen durch .die

Sache' glaube ich in keinem Fall. Wer mich grundfÃ¤tzlich, aus AntiÂ»

pathien des Blutes oder der Anschauung, nicht mag, den kann ich mit

den besten Worten und Taten nicht umstimmen. Wer mir gegenÃ¼ber

Essig ist, dem schmecke ich sauer, auch wenn ich von SÃ¼Ã�igkeiten triese.

Zumal in der Kunstkritik gilt es, daÃ� nicht das Werk auf den VeÂ»

trachter, sondern vielmehr der Betrachter auf das Werk wirkt. Und

Kritik Ã¼ben kann leider nicht viel andres heiÃ�en als: eine Sache so

drehen, bis sie mÃ¶glichst scharf auf des Kritikers Prinzipien, Neigungen

und Antipathien eingestellt ist. Das geschieht unwillkÃ¼rlich, automaÂ»

tisch, im UnterbewuÃ�tsein, durchaus zwingend.

Deshalb bedarf es also, meines Erachtens, keinerlei Bosheit oder

Ungerechtigkeit, um an dieser Vorstellung viel MÃ¼hseliges, AbsichtÂ»

liches zu entdecken. Und es bedarf anderseits keiner verlogenen BeÂ»

geisterung, um entzÃ¼ckt zu sein Ã¼ber die Neuheit und Frische dieses

BÃ¼hnenspiels, Ã¼ber seine seinen Harmonien und derben Kontrafte;

Ã¼ber das schÃ¶ne BemÃ¼hen, dem Theater ganz zu geben, was des

Theaters ist, die szenische Materie nicht auf literarische Art, nach

GrundfÃ¤tzen des Geschmacks und der Tradition, sondern durchaus ihrem

eigensten Geist gemÃ¤Ã� zu behandeln; Ã¼ber das Trachten, nichts im

BÃ¼hnenbild und BÃ¼hnengeschehen Staffage, gleichgÃ¼ltige NebensÃ¤chÂ»

lichkeit sein zu lafsen, fondern auch das Kleinste aufs Ganze abzuÂ»

stimmen, es irgendwie zur VerstÃ¤rkung einer Melodie, SÃ¤ttigung einer

Farbe, zur Draftik einer Stimmung oder schÃ¤rsern Pointierung eines

Witzes nutzbar zu machen.

6. Der Graf von Gleichen

Eine dichterisch qualisizierte dramatische Arbeit, Ã¼ber die

in diesen BlÃ¤ttern schon wiederholt und grÃ¼ndlichst gesprochen wurde.

Zwei der interessantesten und eigenartigsten Mitglieder des ReinÂ»

hardtschen Ensembles geben der Darstellung kÃ¼nstlerisches Gewicht:
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Wegener und Frau Durieux. Wegener, als Graf von Gleichen, auÃ�erÂ»

ordentlich in der Vereinigung heldischen Wesens mit dumpfern MenschÂ»

lichkeiten; von einer schmerzgeborenen Energie, die an hohen Satzungen

zu rÃ¼tteln imstande ist und wohl auch bis zu Absagen an Gott sich verÂ»

steigen mag. FÃ¼r den Ausdruck der Unbeugsamkeit in diesen geÂ»

panzerten Versen, des heroischen Trotzes, eines Willens, der unentÂ»

rinnbares Schicksal dessen wird, der ihn hegt, hat Wegener TÃ¶ne und

GebÃ¤rden von wuchtigster IntensitÃ¤t. Wie knappfte Formeln sind sie,

in denen sich Gesetze seines Ichs aussprechen. Bemerkenswert ist die

Klugheit dieses Schauspielers. Sie glÃ¤nzt in seinem groÃ�en, harten,

begehrlichen Blick, sie adelt seine (manchmal ein bischen hohle, ties

schauselnde) Deklamation. Kraftmenschen, mit zÃ¤hen Wurzeln an ihre

Erde geklammert, scheinen Wegeners DomÃ¤ne. Naturen, die Funken

geben, wenn das Schicksal gegen sie schlÃ¤gt; die des Lebens Not nicht

klein, sondern hart hÃ¤mmert. Dabei liegt in seiner Art ein Zug von

Weichheit, der eben aus dem GesÃ¼hl solcher Kraft zu stammen scheint;

jene .athletische Zartheit' ist es, die ein Kennzeichen gerÃ¼steter, ihrer

StÃ¤rke bewuÃ�ter Seelen.

GroÃ�e Intelligenz scheint auch der Grundstoff, in den die Kunst

der Frau Tilla Durieux eingebettet ist. Sie mÃ¼Ã�te im KonversationsÂ»

stÃ¼ck das HÃ¶chste leisten. Es ist ein reizvolles Irrlichtelieren von Geist

und Leidenschaft um diese Frau; und zu einem ganz bizarren OrnaÂ»

ment verschlingen sich in ihrem Wesen die Linien des Elementaren und

des HÃ¼chstÂ»Kultivierten. Ein triebhaftes UrÂ»Weibchen, gerÃ¼stet und

zugleich geschwÃ¤cht durch die raffiniertesten Verseinerungen ihrer GeiÂ»

stigkeit. Zum KonversationsstÃ¼ck weisen Frau Durieux: die geschlissene

Anmut ihrer Rede, ihre fnnkelnde, leichte Pointierkunst, ihr sinnlichÂ»

schmiegsames Temperament, die nervÃ¶se Reizbarkeit ihres klugen, von

tausenderlei Neugier und Instinkten beunruhigten Antlitzes, ihre

schÃ¶nen, kÃ¼hlÂ»vornehmen GebÃ¤rden und die FÃ¼lle von StimmungsÂ»

UntertÃ¶nen, die sie in jedem Satz mitschwingen zu lafsen vermag.

Vielleicht wÃ¼rden der Durieux auch die hochtragischen Frauen gelingen,

wenn nicht fÃ¼r den Ausdruck eines Ã¼berlebensgroÃ�en Pathos ihre physi.

schen Mittel zu schmÃ¤chtig wÃ¤ren. Es kommt immer ein Augenblick, da

Frau Durieux in der Steigerung nicht weiter kann und nun laus

einem richtigen Empfinden, daÃ� doch noch StÃ¤rkeres folgen mÃ¼Ã�te),

beslissen ist, im Blick, in der GebÃ¤rde, im Stimmklang, unzweideutig,

mit der zwingenden Geltung eines musikalischen Vorzeichens, auszuÂ»

drÃ¼cken, daÃ� alles noch um eine Oktave hÃ¶her zu lesen sei. Diese ErÂ»

setzung quantitativer Steigerungen (zu denen die Mittel sehlen) durch

eine Aenderung der AusdrucksÂ»QualitÃ¤t, dies gilt manchen als krankÂ»

haft, hysterisch, .pervers' und wie die einschlÃ¤gigen Kennworte der

kritischen Phrafeologie lauten. Es wÃ¼rde sich aber bei nÃ¤herer UnterÂ»

suchung herausstellen, daÃ� es sich hier keineswegs um SchwÃ¤chen,
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sondern nur um eigenartig modisizierte KrÃ¤fte eines ganz groÃ�en und

leidenschaftlichen Darstellungstempcraments handelt.

Die zweite Frau in dem Schmidtbonnschen Drama spielt FrÃ¤ulein

EibenschÃ¼tz; zu unbetrÃ¤chtlich und ungewichtig, um das kuriose GleichÂ»

gewicht begreislich zu machen, das die Seele des Grasen zwischen seinen

beiden Weibern hÃ¤lt. Zudem sehlen dem Organ des FrÃ¤ulein EibenÂ»

schÃ¼tz alle Zwischenlagen zwischen fÃ¼Ã� und weinerlich. Meistens klingt

es wie ein gesprochenes BallettlÃ¤cheln.

Richard der Dritte / von Egon Friedell

Problem Richards des Dritten scheint mir dieses zu sein:

H 1 Ist es mÃ¶glich, genial und zugleich bÃ¶se zu sein? Gibt es so

^^/ etwas wie ein bÃ¶ses Genie? Die Antwort lautet selbstverÂ»

stÃ¤ndlich: Nein. Aber die wissenschaftliche Deduktion dieses sehr komÂ»

plizierten Themas hat erst Nietzsche geliesert durch eine auÃ�erordentÂ»

lich scharse und tiesdringende Analyse des Begrisfs ,BÃ¶se', deren EndÂ»

resultat darin besteht, daÃ� dieser Begriff â�� aufgelÃ¶st wird. (Und zwar

durch eine Gleichung: fÃ¼r Nietzsche sind nÃ¤mlich die Begrisse .BÃ¶se'

und .Genie' absolut identisch. Die MiÃ�verstÃ¤ndnisse, die er gerade

durch die Genauigkeit und GrÃ¼ndlichkeit seines analytischen VersahÂ»

rens hervorgerusen hat, sind ja Ã¼brigens weltbekannt.)

Eine LÃ¶sung des Problems hat aber auch schon Shakespeare verÂ»

sucht. Nur tat er es auf rein kÃ¼nstlerischem Wege. Er mochte sich

nÃ¤mlich gesagt haben: Ich weiÃ� nicht, ob es einen genialen BÃ¶sewicht

gibt, und ob er in der Empirie mÃ¶glich ist; aber fÃ¼r einen Dichter ist

alles mÃ¶glich. Und dann schrieb er Richard den Dritten.

Dies ist denn auch die einzige MÃ¶glichkeit sowohl fÃ¼r den KriÂ»

tiker wie fÃ¼r den Schauspieler, um das ganz irrationale CharakterÂ»

problem KÃ¶nig Richards herumzukommen. AuflÃ¶sbar ist die Sache

nicht. Richard Gloster ist ein lebendiges Paradoxon, aber ein lebenÂ»

diges, weil er von Shakespeare ist. Es ist fÃ¼r die Sachlage ziemlich

lehrreich und aufklÃ¤rend, wenn man diesen â�� aÃ¤ noc gelungenen â��

Versuch mit derselben BemÃ¼hung eines andern, ungleich geringer beÂ»

fÃ¤higten Dichters vergleicht. Der Franz Moor wird an allen Ecken

und Enden Karikatur oder Psychose â�� bei Richard ist nichts von dem.

HÃ¶chst possierlich sind die Anstrengungen der ShakespearekommenÂ»

tatoren (welche faft ausnahmslos der bourgeoisen Moral entstamÂ»

men und daher auf der Gleichung des SchÃ¶nen und Guten als auf

ihrem wichtigsten Programmpunkt beharren mÃ¼ssen), sich mit diesem

Ungeheuer abzufinden. Da werden die entlegensten Details der ChaÂ»

rakteristik herangezogen und hinÂ» und hergebogen, bald wird Richard

als im Grunde gut, bald wird er als im Grunde klein bewiesen, daÂ»
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mit irgend eine Einigung erzielt werde, wÃ¤hrend die einzige ErklÃ¤rung

doch eben nur die ist, daÃ� es einem genialen Gestalter gelungen ist,

uns fÃ¼r vier Stunden eine pfychologische Unwirklichkeit glaubhaft und

wirklich zu machen.

Der groÃ�en Gesahr, die nun fÃ¼r den Schauspieler darin besteht,

aus Richard dem Dritten ein Problem zu machen und ihn so zu verÂ»

klÃ¼geln und zu entseelen, ist, in der neuen AuffÃ¼hrung des BurgÂ»

theaters, Albert Heine durch die Sicherheit seines pfychologischen

?aktes entgangen. Er spielt einsach: Richard Gloster, nachmals KÃ¶nig

Richard der Dritte. MÃ¶glichst scharf profiliert, mit mÃ¶glichst vielen

ZÃ¼gen, als eine hÃ¶chst komplexe, mit tausend Seelen begabte Gestalt,

die von einer einzigen Vorstellung zentral beherrscht wird: die Krone

Englands. Als einen starken, Ã¼berleaenen und â�� man kann paraÂ»

doxerweise sagen: geraden Menschen, um so viel gerader gewachsen

denn seine ganze Umgebung, als er etwas will und bewuÃ�t und unausÂ»

gesetzt will. Sehr Ã¼bersichtlich wird die aanze Figur auch dadurch,

daÃ� Heine den Punkt der Peripetie aufs schÃ¤rfste prÃ¤zisiert, von dem

Hluch der Mutter an, wo Richard plÃ¶tzlich fahrig, unentschlossen,

Ã¤ngstlich, aberglÃ¤ubisch, miÃ�trauisch gegen sich selbst wird. So wirkt der

Traum dann durchaus nicht mehr peinlich, etwa als ein puritanisches

ZugestÃ¤ndnis an die herrschende Moral, sondern als ein bloÃ�es NachÂ»

lasten der Lebensenerqi? in diesem sonst so stÃ¤hlernen Organismus,

und wenn am SchluÃ� wieder seine bezwingende geniale VitalitÃ¤t herÂ»

vorbricht, so ist und bleibt er der Held des Dramas â�� auch im mora.

lischen Sinne, und er redet dem ZuhÃ¶rer aus der Seele, wenn er vom

â��flachen Richmond" spricht. Es ist aewiÃ� ein Beweis fÃ¼r die Ã¼berÂ»

zeugende Kraft sowohl der dichterischen wie der schauspielerischen GeÂ»

staltung, wenn es gelingt, das Publikum gegen seine sittlichen InÂ»

stinkte auf diese Seite zu bringen. Und dies war das Verdienst

Heines â�� ein andres Verdienst kann sich der Darsteller dieser Rolle

gar nicht erwerben â�� daÃ� er die Poesie dieses Schurken lebendig

werden kieÃ�, wie Shakespeare sie als Dichter lebendig machte. Diese

Ueberwindung der Ethik durch die Aesthetik ist ein seltsames varcÂ».

doxes Vorrecht der KÃ¼nstler. Wir kÃ¶nnen diesen Richard nicht bÃ¶se

finden, so sehr er es ist: so wenig wir etwa an dem mysteriÃ¶sen

Schuppenwurz, dem Schurken unsrer WÃ¤lder, etwos BÃ¶ses zu entÂ»

decken vermÃ¶gen. Diese Pflanze ist wohl der grÃ¶Ã�te Verbrecher ihrer

ganzen verbrecherischen Gattung. Nicht nur, daÃ� sie einer der frechÂ»

sten und habgierigsten Schmarotzer anstÃ¤ndiger, nÃ¼tzlicher und wohlÂ»

situierter BÃ¤ume ist, sie lockt auch noch durch gewisse raffinierte und

heuchlerische Fangvorrichtungen unschuldige Insekten an und friÃ�t sie

mit grausamer Langsamkeit auf. Aber wir haben keinerlei RankÃ¼ne

gegen sie, denn sie ist von so merkwÃ¼rdiger, ungewÃ¶hnlicher, verwirÂ»

render SchÃ¶nheit, daÃ� wir ihr alles verzeihen. (Man wende nicht ein,
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daÃ� wir die untermenschlichen Organismen ja Ã¼berhaupt nicht moraÂ»

lisch werten. Das ist nur theoretisch wahr; denn aus Wanzen, BlattÂ»

lÃ¤use und gewisse ekle Pilzsorten, zum Beispiel, haben wir eine riesige

Wut.) Und ebenso sehen wir in Richard nichts als ein schÃ¶nes, verÂ»

ruchtes Naturspiel.

Von den andern faft durchwegs wÃ¼rdigen Leistungen mÃ¶chte ich

nur den Catesby des Herrn Zeska hervorheben. Ich weiÃ� nicht, ob

es bewuÃ�te kÃ¼nstlerische Absicht ist, aber jedensalls wirkte die vollendete

Courtoisie und NaivitÃ¤t, mit der dieser Gentleman den Hostings zum

Tode besÃ¶rdert und die andern Mordbesehle seines kÃ¶niglichen Herrn

ausfÃ¼hrt, ganz einzigartig: in seiner Manier, Menschen umzubringen,

war soviel Ritterlichkeit, LiebenswÃ¼rdigkeit, Humor, gute Lebensart

und â�� man mÃ¶chte faft sagen: Takt, daÃ� das Ganze wirkte wie eine

Demonstration der vornehmen Unschuld des Renaissancemenschen.

Die Inszenierung des Herrn von Berger hatte zwei groÃ�e

MÃ¤ngel. ZunÃ¤chst sehlt ihr jedes Tempo. Die Pausen zerrissen

wieder einmal das ganze Drama. Es ist freilich das technische ProÂ»

blem wirklich schneller Umbaue noch nicht gelÃ¶st, und selbst die DrehÂ»

bÃ¼hne ist hier kein wesentlicher Fortschritt. Ich weiÃ� auch nicht, wie

es zu lÃ¶sen ist, aber ich weiÃ�, daÃ� diese klafsischen StÃ¼cke, wie .GÃ¶tz',

die .RÃ¤uber' oder Shakespeare, ohne ein Prestissimo des SzenenÂ»

wechsels fÃ¼r einen modernen Zuschauer einsach nicht zu ertragen sind.

Bedenklicher ist der zweite Einwand, daÃ� diese AuffÃ¼hrung wohl

manche sehr schÃ¶ne Details brachte, daÃ� sie aber nicht als Ganzes geÂ»

sehen, nicht als Einheit konzipiert ist. Es fÃ¤llt alles auseinander, es

ist ein StÃ¼ck aus StÃ¼cken. Viele Einzelheiten jedoch sind mit seinem

und originellem VerstÃ¤ndnis empfnnden. Sehr sein, zum Beispiel,

der Gedanke, die ganze AuffÃ¼hrung in ein sonderbar flimmerndes

claii--0b5cui-e zu tauchen, was besonders den Interieurs zugute kommt

und die groÃ�e Familienszene im Palast zu einem sehr eindringlichen

GemÃ¤lde der sich selbst zerfleischenden Jorrs steigert. Sehr sein auch

die Stimmung im vierten Akt mit den drei klagenden Frauen und,

darauffolgend, die Trommlerszene, die sehr packend realistisch wirkt,

wenn die Frauen immer weiter fluchen und lÃ¤rmen, wÃ¤hrend die

Trommeln gerÃ¼hrt werden â�� aber es nÃ¼tzt nichts: sie kÃ¶nnen sie nicht

Ã¼berschreien. Sehr sein die Traumszene, wo die Gestalten der ErÂ»

mordeten aus den Falten der VorhÃ¤nge huschen (der Geist Annas

neben ihrem Gemahl auf dem Ruhebett) und sich schlieÃ�lich allesamt

wie eine groÃ�e graue Wolke drÃ¤uend Ã¼ber den Schlasenden legen. Sehr

sein auch . . . aber das ist es ja eben bei Baron Berger: er ist sehr

sein, nicht mehr. Er hat Geschmack, Kultur, SubtilitÃ¤ten, EinsÃ¤lle,

.Ideen'. Aber er hat keine Idee, keinen Zentralwillen, von dem aus

sein ganzes Schafsen organisiert wird. Er ist ein hochbegabter EmpiÂ»

riker, aber er ist kein Idealist. Auch wenn man seine AuffÃ¤tze liest.
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so wird auf faft jeder Seite irgend ein Satz, eine kleine Beobachtung,

eine Ncbenwendung, ein Bildchen sein, wozu man sich anmerkt: Sehr

sein. Aber wenn man den Auffatz oder das Buch sertiggelesen hat, so

bleibt nichts zurÃ¼ck, rein gar nichts, als jenes GesÃ¼hl, daÃ� man es mit

einem seinen Kopf zu tun gehabt hat. Das ist zu wenig. Immerhin:

fÃ¼r einen Hoftheaterdirektor, und dazu noch einen Ã¶sterreichischen, ist

es wahrscheinlich nicht zu wenig.

Gura>Oper/von Fritz Iacobsohn

^VTÂ«ch dem Erfolg der letztsommerlichen Kampagne hat die GuraÂ»

?>F Oper ein Recht darauf, von vornherein freundlich begrÃ¼Ã�t zu

^ H. werden. Denn sie hat im vorigen Iahre manches Mal so

etwas wie Opernsestspiele geboten, und selbst bei ihren DurchschnittsÂ»

auffÃ¼hrungen brauchte man selten den kritischen MaÃ�stab sommerlich

gÃ¶nnerhaft herabzuschrauben. Sie hatte weder Kosten noch MÃ¼he geÂ»

scheut, um den Berlinern in drei kurzen Sommermonaten die in der

langen Saison arg verkÃ¼mmerte Freude an der Oper wiederzugeben,

und hat sich mit ihren Leistungen alle diejenigen, denen das Wohl und

Wehe des Musiklebens am Herzen liegt, die in der Oper und im MusikÂ»

drama Erhebungen und ErschÃ¼tterungen suchen, zu Freunden gemacht.

So viel Abwechflung im Repertoire hatten die Berliner lange nicht

gesehen, und eine so illustre Schar von SÃ¤ngern, SÃ¤ngerinnen und

Dirigenten hatte ein Unternehmer schon lange nicht unter einen Hut

gebracht. Dabei konnte man gern manche Ungeschicklichkeiten und

Provinzialismen als unvermeidlich mit in Kauf nehmen, um so mehr,

als das Niveau immer sehr anstÃ¤ndig blieb und eine groÃ�e Anzahl von

Einzelleistungen unvergeÃ�liche EindrÃ¼cke hinterlieÃ�en.

In diesem Iahr nun scheint sich Gura in seiner UnternehmungsÂ»

kust etwas eingeschrÃ¤nkt zu haben. Man vermiÃ�t liebgewordene Namen

unter den Mitwirkenden, und auch das Repertoire zeigt nach den bisÂ»

herigen Dispositionen eine sehr einseitige Bevorzugung Wagners.

Der .Ring' allein soll fÃ¼nsmal gegeben werden. Mozart sehlt diesmal

ganz, und Verdi ist nur einmal smit dem .Troubadour') vertreten.

DafÃ¼r blÃ¼hen uns einige NovitÃ¤ten von ZÃ¶llner, Wormser, Siegsried

Wagner und von Chelius, die zum groÃ�en Teil PseudonovitÃ¤ten sind,

und von denen die beiden ersten bereits gesallen sind.

Denn man kann nicht gut sagen, daÃ� ZÃ¶llners alte .Ueberfall'

und Wormsers noch Ã¤ltere Pantomime ,Der verlorene Sohn' gesallen

haben. Bei der Oper lags am Werk selbst, bei der Pantomime an der

Darstellung Mit ZÃ¶llners Hintertreppenwerk, das schon vor fÃ¼nsÂ»

zehn Iahren um vielleicht zehn Iahre zu spÃ¤t kam, lernte man das

krafse Beispiel einer charakterlosen Theatermache kennen, die auf der
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einen Seite veristisch plumpe RippenstÃ¶Ã�e verabreicht, um auf der

andern Seite mit verlogener SentimentalitÃ¤t das patriotische UnterÂ»

bewuÃ�tsein zu kitzeln. Erstaunlich bleibt nur, wie ZÃ¶llner aus WildenÂ»

bruchs seiner Novelle .Die Danaide' ein so gÃ¤nzlich unmÃ¶gliches TextÂ»

buch machen, wie er, der schÃ¤tzenswerte Komponist eines .Faust' und

der .Versunkenen Glocke', eine so grausam unbedeutende, physiognomieÂ»

lose Musik dazu schreiben konnte. .Der Ueberfall' ist typische KapellÂ»

nieistermusik mit einem Stich ins Prosessorale; ein ausgemachter UnÂ»

dramatiker hat sie in absoluter Verkennung der veristischen StilÂ»

prinzipien ausgeklÃ¼gelt. ZÃ¶llner geht der geschlossenen Nummer, die

in dieser Oper angebracht gewesen wÃ¤re, bewuÃ�t aus dem Wege und

deklamiert dafÃ¼r in langatmigen Monologen, ohne auch nur ein einziges

ausdrucksvolles Rezitativ, bei dem man aufhorchen kÃ¶nnte, zustande zu

bringen. Selbst wo er mit dem billigen Mittel des Volksliedes Ã¼belÂ»

aufdringlich operiert, oder wo er eine reizende franzÃ¶sische Gavotte

als Kouplet einslicht, bringt er es nicht sertig, das GesÃ¼hl eines beÂ»

stimmten Stimmungsgehaltes auf den HÃ¶rer zu Ã¼bertragen.

Auf Albert Bing, den jungen Kapellmeister vom hamburger

Stadttheater, fiel das nicht gerade beneidenswerte Los, mit der

Direktion des .Ueberfalls' in Berlin zu debÃ¼tieren. Da bei diesem

Werk, wie Ã¼brigens bei aller Kapellmeistermusik, der Schwerpunkt im

Orchester liegt, das den VorgÃ¤ngen auf der Szene Schritt fÃ¼r Schritt

mit illustrierender, andeutender und erklÃ¤render Musik folgt, so hatte

Herr Bing Gelegenheit, mit der Wiedergabe der sehr komplizierten

Partitur seine QualitÃ¤ten zu zeigen. Nach dieser Probe scheinen wir es

mit einer sehr beachtenswerten Kraft zu tun zu haben, deren kÃ¼nstÂ»

lerischer Ernst und deren jugendliches Feuer wohltuend von der landÂ»

lÃ¤ufigen routinierten TaktschlÃ¤gerei absticht. Bing beherrschte die

Partitur vollkommen und hielt das BlÃ¼thnerÂ»Orchester mit besonderm

rhythmischen Elan im Zaum, so daÃ� die vielen Unebenheiten, die

bei der ErÃ¶ffnungsvorstellung auffielen, gÃ¤nzlich verschwunden waren.

Die undankbarere Aufgabe war es, den Figuren, die nicht lebensfÃ¤hig

sind, Odem einzuhauchen. Frau Gura.Hummel spielte die franzÃ¶sische

BÃ¤uerin, die im Kampf zwischen Liebe und Pflicht untergehen muÃ�,

mit mehr GlÃ¼ck und Gelingen, als sie sie sang, wÃ¤hrend ihr Partner

Hochheim aus Hamburg den deutschen Ulan mit einer frischen TenorÂ»

stimme sang, der nur noch der letzte Schlisf sehlt.

In Wormsers Pantomime .Der verlorene Sohn' steckt so viel

gallische Grazie, daÃ� es fÃ¼r deutsche KÃ¼nstler, noch dazu fÃ¼r SÃ¤nger,

ein Wagnis ist, sich an ihre AuffÃ¼hrung zu machen. Gar zu leicht

wird aus geistreicher Spielerei, besonders wenn der Geist, wie hier, fÃ¼r

drei Akte vorhalten soll, ermÃ¼dender Unsinn. Diese Klippe konnte

Guras Ensemble schlieÃ�lich nur deshalb vermeiden, weil der KomÂ»

ponist da, wo die Augen beim stummen Spiel ermÃ¼den kÃ¶nnten, den
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Ohren genÃ¼gend zu genieÃ�en gibt. Man wird sich dieser Musik immer

erfreuen, wenn sie so sauber und virtuos am FlÃ¼gel interpretiert wird,

wie es durch den jungen schweriner Kapellmeister Siegsried Blumann geÂ»

schah. Es gibt nicht viele Kapellmeister, die zugleich so seine Pianisten

sind, die aus dem FlÃ¼gel so vielfarbigen Glanz herauslocken und obenÂ»

drein noch ihre Aufmerksamkeit auf Orchester und Darsteller richten

kÃ¶nnen, damit alles klappt. Denn bei dieser kinematographischen DarÂ»

stellung mit illustrierender Musik kommt alles darauf an, daÃ� es

klappt. Aber es kommt doch auch auf die geistvolle schauspielerische BeÂ»

lebung an, und da Hing es reichlich norddeutsch auf der BÃ¼hne zu.

Wo Guras StÃ¤rke zu suchen ist, zeigte die AuffÃ¼hrung der

Meistersinger', die die Stagione einleitete. Das war eine krÃ¤ftige,

lebendige und sinnvolle Wiedergabe unsers schÃ¶nsten Musikdramas in

farbensreudiger, nicht Ã¼bertrieben pomphafter Ausstattung. Uebcrall

konnte man die glÃ¤ttende, ordnende Hand bemerken; sowohl bei den

einzelnen Darstellern wie bei den groÃ�en Ensembles. Hier ist ein

Musiker am Werk, der sich auch verstÃ¤ndig um das BÃ¼hnenbild kÃ¼mmert,

der im SÃ¤nger auch den Schauspieler wach hÃ¤lt, und der es verftcht,

dem Ganzen die Marke seiner persÃ¶nlichen Auffafsung aufzudrÃ¼cken.

Vielleicht erwÃ¤chst uns in Gura der WagnerÂ»Regisseur, der aus dem

Geist der Musik und des Schauspiels die Idee des Gesamtkunstwerks

mit neuem, modernem Gehalt erfÃ¼llt. Der beste Hans Sachs, den wir

augenblicklich haben, Feinhals, wird fÃ¼r eine Idealvorstellung der

.Meistersinger' hofsentlich noch recht lange der Idealvertreter sein.

Der ist wirklich â��als Meister geboren". Man soll ihn nicht beurteilen,

sondern genieÃ�en; denn er ist schlackenlos und lÃ¼ckenlos. Daneben sind

die andern wohl kleiner, aber doch noch immer sehr beachtenswert. Der

pausbÃ¤ckige Herr Miller ist einer der sympathischsten Vertreter des

Walther Stolzing. Sein IugendÃ¼berschwang ist natÃ¼rlich und unÂ»

gezwungen und frei von jeder Pose. Sein Organ, ein baritonal geÂ»

fÃ¤rbter Tenor, spricht leicht an und ist gleichmÃ¤Ã�ig ausgebildet; nur

sehlt ihm in der HÃ¶he noch der rechte Glanz. DafÃ¼r ist die Vokalisation

vollkommen einwandsfrei, was fÃ¼r berliner VerhÃ¤ltnisse sich denke da

an die a, e und i nnsrer OpernhaustenÃ¶re) schon viel besagen will.

Frau GuraÂ»Hummel sang das Evchen und scheint mir gegen das

Vorjahr schauspielerisch um ein Bedeutendes gewachsen zu sein. Die

poetische Innigkeit ihrer Erscheinung besÃ¤higt sie ganz besonders zur

Darstellung der Wagnerschen Frauengestalten, deren schÃ¶nste bisher

ihre Elisabeth war. Wenn sie erst stimmlich noch mehr geben kann,

wird sie sicher zu den beachtenswertesten WagnerfÃ¤ngerinnen gehÃ¶ren.

Kapellmeister Stransky, der erkorene und bewÃ¤hrte Hausdirigent

Guras, leitete die ErÃ¶ffnungsvorstellung, alles in allem, mit Schwung

und Temperament, so daÃ� die Sommersaison mit einem festlich

rauschenden Akkord anhub.



Tilla Dunem / von Herbert Ihering

^VN ielleicht wird spÃ¤tern Beurteilern als das Kennzeichen unsrer

5> ( widerspruchsvollen Epoche die Disserenzierung des Typus

Weib erscheinen. Wichtiger als die dichterischen FrauencharakÂ»

tere Ibsens, Strindbergs, Wedekinds â�� sie konnten ja schlieÃ�lich aus

geringen Wirklichkeitserlebnissen zu kÃ¼nstlerischen Gebilden verdichtet

oder gar nur aus Sehnsucht oder Furcht geboren sein! â�� werden dann

fÃ¼r den Kulturhistorikcr die Frauen werden, die w Blut und Nerven

diese raffinierte Weiblichkeit spÃ¼rten, deren KÃ¶rper, GesÃ¼hl und InÂ»

tellekt so sensibel jede Zuckung jener komplizierten GeschÃ¶pse nachÂ»

empfanden, daÃ� diese durch sie in den sinnlichen Wahrnehmungskreis

der Menschheit hinaustraten. Immer lernen wir von den reprÃ¤fenÂ»

tativen Schauspielerinnen mehr Ã¼ber die Frau einer bestimmten Zeit

als aus der entsprechenden Literatur. Wohl gab es schon lange eine

Penthesilea, eine Mariamne, eine Rhodope. Weil aber, als sie entÂ»

standen, die Schauspielerin nicht lebte, die in ihnen Verwandte sah,

die ihr spezisisch Modernes mit allen Fibern fÃ¼hlte, die sich ihnen nicht

mÃ¼hsam von der Lady Macbeth, der Iphigenie oder gar der Iohanna

her nÃ¤hern muÃ�te, konnten diese Gestalten nicht als, wenn auch ins GiÂ»

gantische gereckte, Bilder eines lebenden Frauentypus gelten. Sie

nahmen ihn voraus. Denn die Schauspielerin jener Zeit war die

Naive, die Sentimentale, die TragÃ¶din. Gab also schlieÃ�lich nur

SchwÃ¤chungen und Steigerungen der einen Art: des Sentimentalen.

Die sogenannte Naive verdÃ¼nnte diese Art ins Herzige, Unschuldige, die

TragÃ¶din verdickte sie durch elementareres Pathos zu GrÃ¶Ã�e, Kraft,

Grausamkeit.

DaÃ� die Schauspielerinnen dieser GesÃ¼hlssphÃ¤re immer seltener

geworden sind ist demnach ein Beweis, daÃ� die Frau, in einer hÃ¶hern

Kulturschicht wenigstens, ein neues VerhÃ¤ltnis zur Welt gewonnen

hat. Ihr Intellekt hat die Schleier einer gesÃ¼hlstrÃ¼ben Moral durchÂ»

drungen â�� die Frau ist wissend, skeptisch geworden und jagt ruhelos

nach neuen MÃ¶glichkeiten. Das ist die Stuse: Gertrud Eysoldt. Auf

der nÃ¤chsten hat sie diese gesunden. Sie sind das Land einer neuen

Harmonie. Was bis jetzt unversÃ¶hnlicher Gegensatz schien: aestheÂ»

tische und ethische Weltanschauung, hebt sich nicht mehr auf, sondern

bedingt sich wechselseitig. Die Frau auf dieser HÃ¶he kennt keine SittÂ»

lichkeit aus Moral. Sie ist sittlich aus SchÃ¶nheitsgefÃ¼hl. Denn dies

ist in den Willen Ã¼bergegangen. Und ihr SchÃ¶nheitsgesÃ¼hl wiederum

ist nichts andres als KÃ¶rper gewordene Sittlichkeit.

Hier steht Tilla Durieux in ihren harmonisch reinsten SchÃ¶pfnnÂ»

gen. Bis dort hinauf gibt sie die unbÃ¼rgerlichen Frauencharaktere

aller Farben. Und wie eine intellektgelÃ¤uterte Sinnlichkeit die NurÂ»

zel des SchÃ¶nheitsbedÃ¼rfnisses und damit der Adel der neuen Frau
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ist, bilden die MischungsverhÃ¤ltnisse von Intellekt und Sinnlichkeit

die Farbenskala der von Tilla Durieux ins Leben gerusenen Gestalten.

Beide Triebe sind unterdrÃ¼ckt und verkÃ¼mmert â�� die Sinnlichkeit ist abÂ»

gestorben, der Intellekt, gistig geworden, spritzt nur noch gehÃ¤ssige

Bosheit aus: es entsteht eine fÃ¤uerliche Iungser wie in Hauptmanns

.Friedenssest'. Sie schÃ¤umen in Wutekstafen gegeneinander: Iudiths

verstandesfanatische Geschlechtlichkeit gewinnt Leben. Der Intellekt

wird in den Dienst der Sinnlichkeit gezwungen: die Prinzessin von

Eboli gelingt. Er wird durch sie bis zur Hilflosigkeit entwaffnet: es

gelingt die Gemahlin des KÃ¶nigs Dagobert und die TherÃ¶se im

.Heim'. DarÃ¼ber empor aber erheben sich die kÃ¶niglichen Frauen, in

deren Innern sich beide TÃ¶ne wie von selbst in harmonischem Akkorde

gesunden haben. Hier beginnen die hÃ¶heren Reiche Hebbels. Rhodope

erstand in der Darstellung der Durieux, Mariamne wird hofsentlich

erstehen. Hier lebt Ienniser und â�� richtig verstanden â�� auch die

GrÃ¤fin von Gleichen. Noch freilich sind nur die wenigsten Stusen bis

zur Rhodope hinauf besetzt. Es fehlt Ibsen. (FÃ¼r mich ist Tilla DuÂ»

rieux die einzig mÃ¶gliche Hedda Gabln). Es sehlen aber auch Lessings

Orsina; Goethes Adelheid, Iphigenie, Sanvitale; Schillers GrÃ¤fin

Terzky und â�� eine groÃ�e Sehnsucht der deutschen BÃ¼hne! â�� Kleists

Penthesilea. Die Durieux muÃ� Hofmannsthals SÃ¤ngerin und Frau

im Fenster, Vollmoellcrs GrÃ¤fin von Armagnac spielen. Und schlieÃ�Â»

lich ist sie es wieder allein, die den innern Wuchs fÃ¼r Shakespeares

Kleopatra und Lady Macbeth hÃ¤tte.

Alle diese Rollen aber wÃ¼rden in der helleuchtenden Glut ihres

visionÃ¤ren Temperaments zu neuen Werten eingeschmolzen werden,

weil das GegenwartsbewuÃ�tsein der Durieux, das mit jeder Fiber

Zeugnis ablegt von der Frau unsrer Tage, von solcher IntensitÃ¤t ist,

daÃ� es ohne MÃ¼he das Gestern in das Heute hinÃ¼berreiÃ�t. Die

TragÃ¶din ist tot. Die nervÃ¶se Leidenschaft dieser modernen Frau aber

kann sich so elementar entladen, daÃ� sie Schiller in das GesÃ¼hlsleben

der Gegenwart wirft, daÃ� sie sich steil aufbÃ¤umt bis hinauf in die dÃ¤Â»

monische Einsamkeit Shakespeares. Denn unendlich vielgestaltig ist

das, was als darstellerisches Mittel unbewuÃ�t zutage tritt. Es ist

der KÃ¶rpergeehorsam in der denkbar grÃ¶Ã�ten Disserenzierung. Iede

leiseste seelische Schwankung wird in einer scheinbar nur fÃ¼r diese entÂ»

standenen Bewegungsnuance sichtbar. Ieder GesÃ¼hlston fÃ¼r sich, wie

das chaotische DurcheinanderstÃ¼rzen der GesÃ¼hle, lÃ¤Ã�t die GesichtsÂ»

nerven wie spiegelnde WafserflÃ¤che unter krÃ¤uselndem Windhauch erÂ»

zittern. Wir haben Tilla Durieux wie in kÃ¶rperloser Gehobenheit

von der Erde wegsireben sehen. Wir sahen sie, niedergezogen, ihre

Glieder schleppen wie eine mÃ¼hselige Last. Wir sahen ihre adelige

Schlankheit zusammengekauert und katzengleich losschnellen. Wir

sahen sie hochaufgerichtet in unnahbarer MajestÃ¤t schreiten. Wir erÂ»
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lebten, wie sie Schillers blafses Pathos durch ein Linienspiel schwebenÂ»

der Bewegungen in farbigere Reiche hob.

Von nicht ganz gleicher ModulationsfÃ¤higkeit ist ihre Sprache.

Aber auch sie gehorcht den unmerkbarsten GesÃ¼hlsreizungen, wenn sie

spielend eine Zeitlang in gleichgÃ¼ltiger LauthÃ¶he und TonstÃ¤rke hÃ¼pft,

um plÃ¶tzlich grell, spitz aufzuspringen und schlieÃ�lich gedÃ¤mpft und

stumpf zusammenzusinken. Es ist in der Sprache der Durieux, wie

um den bebenden Zug ihres Mundes, etwas Zitterndes, Vibrierendes,

das allen ihren Gestalten etwas Geheimnisvolles, Sphinxartiges gibt.

Die Worte scheinen, wenn sie gesprochen sind, noch nicht verklungen

zu sein, sondern die Frau als unbestimmte AtmosphÃ¤re zu umatmen.

Nur einmal habe ich gehÃ¶rt, wie sie hart, gleich echolosen SchlÃ¤gen, zu

Boden fnhren. Das waren die wiederholenden Worte der Iudith:

â��In fÃ¼ns Tagen, Holosernes!" Sie wurden durch den jÃ¤hen RhythÂ»

mus des auf die Knie gestoÃ�enen KÃ¶rpers in die Erde gehÃ¤mmert.

Und wie sie gesprochen, waren sie verhallt.

So ruhelos aber die Leidenschaften auf diesem KÃ¶rper wie auf

einem willenlosen Instrumente spielen, so jÃ¤h wechselnd sie die Sprache

fÃ¤rben: nie verwirrt Tilla Durieux durch Unruhe und NervositÃ¤t.

Wie der sprÃ¼hende Tropsentanz ihrer Sprache doch aus der tiessten

Quelle eines unzersplitterten Willens gleich der stolzen Kurve einer FonÂ»

tÃ¤ne hochgetrieben wird, lÃ¤Ã�t ihr SchÃ¶nheitsgesÃ¼hl jedes Nervenzucken

nur als Schwingungsnuance einer einzigen flieÃ�enden Linie erscheinen.

Weil jede Bewegung in den einheitlichen Rhythmus des KÃ¶rpers hinÂ»

Ã¼bergleitet, keine Geste unverbunden an die andre gesetzt wird, jede

vielmehr nur Welle eines ebbenden und flutenden Meeres ist, Ã¼berÂ»

strÃ¶mt diese Frau oft eine erhabene Ruhe. Das stilisierende Element

in der Durieux ist so stark, daÃ� es die Einzelnuance, ohne sie verÂ»

drÃ¤ngen zu mÃ¼ssen, in die malerische Linie hineinzwingt. So konnten

manche Stellungen ihrer Rhodope an griechische Vafenbilder erÂ»

innern. So konnten die ZÃ¼ge ihres Gesichts oft zum Medusenantlitz

erstarren. Es gibt Augenblicke in ihren SchÃ¶pfnngen, die sich hoch

Ã¼ber die dichterische Figur hinausschwingen, die diese in einer andren

SphÃ¤re als Symbol zeigen.

Hier erhellen sich Vorbezirke zukÃ¼nstiger DarstellungZmÃ¶glichÂ»

keiten. Zugleich aber schlieÃ�t sich der Ring der Entwicklung. Er

lÃ¤uft zurÃ¼ck auf den Punkt, wo alle Darstellung maskci hartes SymÂ»

bol menschlicher Schicksale war. Und es ist kein Zufall, daÃ� auch die

Dramatiker der jÃ¼ngsten Richtung die strengen groÃ�en Linien in der

Charakteristik erstreben. Darum ist es vielleicht Tilla Durieux, der

disserenziertesten Frau und KÃ¼nstlerin, vorbehalten, die kantigen VonÂ»

turen der willensgeraden Frauengestalten Paul Ernsts zu ziehen und

so daran mitzuhelsen, die zerrissenen FÃ¤den zwischen Antike und MoÂ»

derne wieder ineinanderzuschlingen.
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Das leipziger Theaterjahr /

von Walter Behrend

ie 5aI50n morte hat begonnen. Das Publikum ist degoutiert, die

M ^ Illusion nicht mehr bannkriistig. Man sieht sich nach andern

^^/ EindrÃ¼cken um, verbringt die dmnpf atmenden Abende dieser

Stadt, die tagsÃ¼ber ihre hÃ¤Ã�liche Architektonik so entmutigend phanÂ»

tafielos in den gelben Sonnenbrand des Himmels tÃ¼rmt, heute lieber in

einem impressionistischen CafÃ¶ im Freien, zwischen vage duftenden

OleanderbÃ¤umen und silbernen Bogenlampen. Nebenbei: Theater

oder CafÃ¶ â�� andre halbwegs annehmbare Mittel zur BetÃ¤ubung

mÃ¼Ã�iger, einsamkeitsÃ¼berdrÃ¼ssiger ZeitlÃ¤ufte gibt es hier nicht. Immer

wieder stellt sich dieselbe stupide Wahl in dieser WÃ¼ste von Stadt ein.

in der am Ende nicht einmal das Kafseehaus zur Oafe inoffizieller

seinerer Geistigkeit aufblÃ¼hen kann. Rettungslos versinkt man in

dieser Mongulenstadt, an der das Abendland zuschanden geht, in einen

Sumpf brodelnden Stumpffinns. Ia, Leipzig: der PÃ¶bel von Europa

hat sich hier konzentriert. Niemand ist da, mit dem sich die BerÃ¼hrung

verlohnte. Iede Kulturzentralisation ist hier, wo nur Industriewerte

angehÃ¤uft werden, scheinbar unmoglich geworden. Nirgends hat die

deutsche BÃ¼rgerphysiognomie einen so niedrigen, klotzdummen AusÂ»

druck angenommen wie in â�� o du lieber Gott! â�� PleiÃ�eÂ»Athen.

Das geistige Leben dieser Stadt ist in der grauenhaften Formel der

achtziger Iahre eingesroren. Es ist gleichsam, als ob die Stadt lGroÃ�Â»

stadt!) eine chinesische Mauer um sich gezogen hÃ¤tte, in deren Kreis sich

alle nur denkbaren AuswÃ¼chse vollendeter Unkultiviertheit und VerÂ»

nichtung schreckhaft regen. Entsetzt prallt die Moderne zurÃ¼ck . . .

Ich stehe nicht allein mit dieser schrofsen Ansicht Ã¼ber Leipzig da.

Vor ein paar Iahren schon hat Otto Flake den absoluten kulturellen

Tiefftand Leipzigs, das doch schlieÃ�lich heute schon sechshundcrttausend

Seelen beherbergt, in der .SchaubÃ¼hne' gegeiÃ�elt. Der Auffatz war erÂ»

schÃ¶psend. Auch das vernichtende Urteil, das Flake, dieser kÃ¼nstlerisch hochÂ»

entwickelte Kopf, Ã¼ber das Theaterleben Leipzigs fÃ¤llte, war damals

nicht zu scharf. Denn es ist kein Wunder, daÃ� auch das Theater ein

paar tÃ¼chtige Spritzer mit abbekommt, wenn sich das ganze Milieu im

â�� sagen wir ruhig: Schmutze badet. Trotzdem kann ich heute mit

VergnÃ¼gen konstatieren, daÃ� im letzten Iahre ein paar entschiedene

Wendungen zum Guten loenigstens im leipziger BÃ¼hnenorganismus

eingetreten sind. Dieser Umschwung ist allein Robert Volkner, dem

Direktor des leipziger Stadttheaters, der im Iahre 1912 franksurter

Intendant wird, zu danken. Herr Volkner, der zuerst mit der StaegeÂ»

mannschen Hinterlafsenschaft aufrÃ¤umen muÃ�te, hat am Ansang mit der

typischen Unintelligenz des leipziger Publikums sehr zu rechnen gehabt.
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Aber bann zeigte er im letzten Iahr plÃ¶tzlich eigene Initiative itt

groÃ�em MaÃ�stabe und bewies damit, daÃ� er ein wirklich wagemutiger

und besÃ¤higter BÃ¼hnenleiter ist. Er hat bedeutende SÃ¤nger (Soomer,

Urlus) und SÃ¤ngerinnen (Frau RÃ¼scheÂ»Endorf, die Urbaczek, Aline

Sauden) an sein Theater gesesselt, hat das Schauspielensemble auf ein

respektables Niveau innerer Ausgeglichenheit gebracht, hat sich in

jeder Hinsicht als ein Ã¼berlegener kÃ¼nstlerischer Organisator ofsenÂ»

bart. Herr Decarli ist, zum Beispiel, ein Held, der Ã¼ber prachtvolle

Mittel verfÃ¼gt, und Herr Salfner ein Ã¼beraus sensibler KÃ¼nstler, der

seine Gestalten sorgsÃ¤ltig, mit Nerven stilisiert. Von den Damen wÃ¤re

besonders die lichte Frau Monnard zu erwÃ¤hnen, die ihre traumÂ»

zarten Figuren in lieblichster lyrischer Anmut schwelgen lÃ¤Ã�t.

Volkners Hauptverdienste aber liegen auf dem Gebiet der

modernen Regiekunst. Er hat ihre Resultate als Erster nach Leipzig

gebracht und sie in wirkungsvollen AuffÃ¼hrungen (geradezu musterÂ»

gÃ¼ltig waren die Inszenierungen der .ZauberflÃ¶te', der .Carmen' und

der Maeterlinckschen Maria Magdalena') leuchten lafsen. Regisseure

ersten Ranges wie Hans Loewenseld und Hugo SteinerÂ»Prag waren

dabei dem Direktor behilflich. Im ganzen genommen: das leipziger

Stadttheater macht heute â�� abgesehen vom Schauspielrepertoire, das

immer noch sehr dÃ¼rftig ist â�� einen durchaus gediegenen Eindruck.

1912 verlÃ¤Ã�t nun Robert Volkner, wie schon erwÃ¤hnt, Leipzig â�� und

wenn sein Nachsolger nicht ein ganz besonders kultivierter Mensch ist,

der wirklich Energie und echte kÃ¼nstlerische Intentionen zu entfalten

vermag, werden jene gÃ¼nstigen Auspizien bald wieder verschwunden

sein. Und im Theater am Augustusplatz hebt der alte lahme Trott

von neuem an . . .

Das leipziger Schauspielhaus wird noch immer von Herrn Anton

Hartmann, Hofrat, dirigiert. Die Figur dieses Theatermannes Ã¤uÃ�ert

sich in reizvollsten Paradoxen. Herr Hartmann hÃ¤lt einerÂ»

seits Kadelburg und Blumenthal fÃ¼r groÃ�e Dichter, anderseits

ist er wieder der einzige Theaterdirektor in Leipzig, der Wedekind

und Shaw zur AuffÃ¼hrung bringt. Und das will am PleiÃ�estrand

etwas heiÃ�en. Damit legt er wahrlich Proben von Todesmut ab, die

dementsprechend auch sehr selten erstrahlen. Was will das also im

Grunde besagen? Die zwei oder drei RepertoireÂ»Lichtblitze in einer

Saison blenden keineswegs Ã¼ber den traurigen Gesamtzustand dieses

Theaters hinweg, das alles andre eher als Musterbeispiele fÃ¼r exakte

kÃ¼nstlerische Wirtschaft liesert. Halbwegs anstÃ¤ndige AuffÃ¼hrungen

sind in der SophienstraÃ�e sehr rar geworden. Niemals hat Herr

Hartmann es verstanden, bessere Darsteller, die er hatte, sestzuhalten,

ein dauernd wÃ¼rdiges Ensemble zu zeigen. Heute sieht das Personal

des Schauspielhauses hÃ¶chst trÃ¼bselig aus: keine andre GroÃ�stadt wÃ¼rde

sich ein solches Theater, dessen deprimierendePhysiognomie auÃ�erdem
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durch wahllose StarÂ»Gaftspiele und ein kunterbunt zusammengewÃ¼rselÂ»

tes Repertoire bestimmt wird, gesallen lafsen. Nur drei Mitglieder

dieser interessanten BÃ¼hne haben ausgesprochenes Talent, kÃ¼nstlerische

IndividualitÃ¤t: Franz Herterich, der besonders als Regisseur in

Frage kommt, Bernhard Wildenhain und die hochbegabte Lore vom

Busch, die aber kÃ¼rzlich von Brahm engagiert worden ist, um von

1911 ab Ida WÃ¼st zu ersetzen.

Manch glÃ¤nzender Literat, den ein Unstern nach Leipzig fÃ¼hrte,

hat Herrn Hartmann, den man den leipziger Ferdinand Bonn

nennen kÃ¶nnte, bis aufs Blut bekÃ¤mpft. Aber es hat nichts genÃ¼tzt:

Herr Hartmann blieb unbelehrbar, blieb im Lause der Iahre doch

Sieger, Champion, rocker 6e bronce, an dem sich die Kritiker das

Genick brachen. Immer einer nach dem andern. Nicht um FingersÂ»

breite ist Herr Hartmann, den niemand weich kriegen wird, von

seinen schlimmen, kunstverheerenden Ideen abgewichen. Er wird sich

weiterhin mit Apollo'n balgen, wird weiterhin in seinem Tempel der

amusischen Abende glÃ¤nzen. Herr Hartmann als Theaterdirektor ist

nur durch das leipziger Milieu zu erklÃ¤ren. Zu 1912 mÃ¶chte er, sagt

man, gerne StadttheaterÂ»Direktor werden. Und es ist leider nicht

einmal ausgeschlossen, daÃ� er es wird.

Liane de Pougy / von RenÃ¶ Schickele

i

^"^iane de Pougy, das schÃ¶ne MÃ¤dchen, heiratet.

X ^ Vor sieben Iahren war sie noch die erhabenste Spielerin,

/Â«^/ die surchtloseste VerfÃ¼hrerin, der Pol des adeligen FremdenÂ»

betriebS in Paris, Monte Carlo und Trouville. In ihrer NÃ¤he

konnte man sich noch unterm zweiten Kaiserreich wÃ¤hnen; sie allein verÂ»

wirklichte noch die fabelhaften AusrÃ¤uberungen serbischer, russischer

und kaukafischer Prinzen, wie sie vor fÃ¼nszig Iahren mit OfsenbachÂ»

scher Musik zum grÃ¶Ã�ten Ruhme Frankreichs betrieben wurden. Sie

allein hielt noch die Aristokratie hoch, wÃ¤hrend um sie herum die

OtÃ¶ros die groÃ�e Liebe amerikanisierten. Vor sechs Iahren lieserte sie

noch der OtÃ¶ro in einem Spielsaal von Monte Carlo ein spanisches

Duell mit diamantengeschmÃ¼ckten Hutnadeln. Nach der Erledigung des

Ehrenhandels saÃ� sie, eine leibhaftige FÃ¼rstin, von schwarzen Kava.

lieren umgeben, am Spieltisch und lieÃ� sich ein Porteseuille nach dem

andern Ã¼ber die zarten Schultern reichen. Sie heiratet. Sie heiratet

den Prinzen Ghika.

Als Liane de Pougy eines Sonntagnachmittags in den StraÃ�en

von Saint Germain spazieren ging, erregte ihr kleiner Hut das MiÃ�.

fallen ehrsamer BÃ¼rger. Die BÃ¼rger seixten. Da unternahm es der
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Prinz Ghika, die BÃ¼rger zu zÃ¼chtigen. Aber sie waren stÃ¤rker. Sie prÃ¼Â»

gelten die FÃ¼rstlichkeit. Die zuschauenden Frauen der BÃ¼rger schimpften

den FÃ¼rsten .ZuhÃ¤lter' und Liane â�� einen Zugvogel. Es war einsach

eine DsbÃ¼cle. Vor dem Amtsrichter wurde bekannt, daÃ� der Prinz der

Verlobte des schÃ¶nen MÃ¤dchens sei. Der Amtsrichter war auf soviel

Korrektheit nicht gesaÃ�t und glaubte, nicht recht verstanden zu haben.

â��Iawohl, Herr Amtsrichter, ich habe FrÃ¤ulein Liane de Pougy um

ihre Hand gebeten."

Die BÃ¼rger werden den ProzeÃ� verlieren. Denn man darf einen

verlobten Prinzen nicht einen ZuhÃ¤lter und seine Braut nicht einen

Zugvogel schimpsen. Und der Prinz blieb dabei! Liane de Pougy zÃ¶gerte.

â��Ich finde Sie ein wenig jung... habe ich dem Prinzen gesagt."

Sie erzÃ¤hlte. â��Er wird den Kot wegwischen, mit dem man mich

bespritzt hat ..."

Liane de Pougy, das schÃ¶ne MÃ¤dchen, heiratet! Die Ot6ro hat

auch geheiratet, natÃ¼rlich einen amerikanischen MillionÃ¤r. Sogar die

Vaughan war verheiratet, mit einem leibhaftigen KÃ¶nig, und ich wette,

daÃ� sie jetzt, nach dem Tode des KÃ¶nigs, eine Liebesheirat versucht.

Wir sehen Liane de Pougy sich im weiÃ�en Brautkleid lÃ¤chelnd aus

der Horizontalen erheben. Ihre wertvolle Vergangenheit blÃ¼ht auf

ihrem Haar, an ihrem Hals in Perlen und Diamanten. Sie schreitet

am Arm eines ganz jungen Prinzen die Kirchenstusen hinauf.

Es gibt keine freie Liebe mehr! Wer sollte wohl nicht heiraten,

wenn Liane de Pougy heiratet? Welch ein bourgeoises Iahrhundert,

wo die sorglosesten HetÃ¤ren im Standesamt absteigen! Der Dichter

in seiner KÃ¼mmernis stimmt die Leier zu einem Loblied auf die groÃ�e

Phyrne, die vor dem athenischen Volk unverehelicht ins Meer stieg.

2

Er sagte, es sei nicht wahr, daÃ� er zu jung sei, er kenne das Leben,

und dabei sah er sie flehend an. Liane widerstand nicht lÃ¤nger. Sie

neigte das Haupt und bot ihm die FÃ¼lle ihres noch nicht verblichenen

Haares, ein groÃ�es Nest kleiner, zarter Reflexe, die ihre seidigen

Blondheiten aneinanderdrÃ¤ngten. Dahinein grub der prinzliche Knabe

seinen Mund, ausstÃ¶hnend, denn er hatte verstanden, daÃ� Liane Ia

sagte. Gestern wurden sie Mann und Frau.

Der Prinz konnte keine angenehmere Frau finden. Sie reitet,

spielt Klavier und Guitarre, singt, schreibt Romane, sie war SchauÂ»

spielerin. Als solche versprach sie viel, und ihre Anbeter fanden, daÃ�

sie es hielt. Liane war schÃ¶n wie Desdemona, aber sie war nicht

Desdemona. Iunge Leute erschossen sich, die einen ganz, die andern

nur halb. Liane erschrak. Sie bekam ein neues Perlenkollier; daran

merkte sie, daÃ� sie nach solchen schweren PrÃ¼sungen doppelt geliebt

wurde. Auch wÃ¼rzten liebenswÃ¼rdige Reporter ihren Ruhm. Da sie

also nicht alle enttÃ¤ufchte, trÃ¶stete sie sich mit der augenscheinlichen
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Vermehrung ihres Glorienscheins, von dem sie nie wuÃ�te, ob er einer

MÃ¤rtyrerin oder der allbezwingenden GÃ¶ttin Pandora gehÃ¶rte. IedenÂ»

falls war er das Leuchtseuer, das auf dem hÃ¶chsten Turm der Freude

rundum ging und mit seinem magnetischen Schein die nÃ¤chtigen AbenÂ»

teuerwege betaftete. Seinetwegen nannten flowakische Adelssprossen

Paris die Lichtstadt. In den pariser VorstÃ¤dten trÃ¤umten frischangeÂ»

brannte Dreisouskerzen, es dem Leuchtturm gleichzutun und ebenso groÃ�

zu werden und eine eben solche Kometenschleppe Ã¼ber die StraÃ�en und

PalÃ¤fte der groÃ�en Stadt spazieren zu fÃ¼hren. Sie sind alle auf wackÂ»

ligen Nachttischen heruntergebrannt. Die glÃ¼cklichsten erlÃ¶schen elend

in diesen Tagen, wo die groÃ�e Schwester die Lichtklauen einzieht, das

Wappenschild des Prinzen Ghika davorhÃ¤ngt und alle ihre Macht in

einem langen Gattengemurmel am Kamin schmelzen lÃ¤Ã�t.

Liane war keine gute Schauspielerin- wenn man es genau nimmt,

sehlte ihr sogar jedes Talent dazu. Aber die Direktoren der heitern

Theater kÃ¶nnen lange jemand suchen, der sich mit soviel Erfolg <mÂ»

und auszieht. Es ist fÃ¼r diese Damen nicht schwer, Erfolg zu haben,

wenn sie sich ausziehen. Das Interesse sestzuhalten, wenn man sich

wieder anzieht, darin besteht die Kunst! Bei Liane wuÃ�te man nicht,

was man am meisten bewundern sollte: dies oder das. Beides tat sie

Ã¼brigens mit Anstand. Die Hausdichter durften ihr noch soviel zuÂ»

muten: sie blieb Dame, wenigstens solange sie auf der BÃ¼hne war.

DaÃ� sie in ihren Rollen sprechen muÃ�te, behinderte sie sehr. Sie hatte

Sinn fÃ¼r Situationen, aber gar kein GedÃ¤chtnis. Als die Pantomime

wieder aufkam, glaubte sie, man habe diese Art, Theater zu spielen, fÃ¼r

sie ersunden. Man sah sie nur noch in Pantomimen.

Sie war nicht geizig. Im Gegenteil. Aber zum GlÃ¼ck hatte die

Natur sie mit dem eminent franzÃ¶sischen Sammlerinstinkt ausgestattet.

Sie sammelte. Zuerst einen Palast in der Rue de la NÃ¶va, um darin

ihre spÃ¤tern Sammlungen unterzubringen. In diesem Palast baute

sie einen Kamin, der ein Wunderwerk ist, und auf dem Kamin hÃ¤ufte

sie fÃ¼r mehr als hunderttausend Franken Kleinigkeiten an. Dann lieÃ�

sie einen Glaskaften mit goldenem Boden ansertigen. Er fÃ¼llte sich

mit Perlen und Diamanten, einer fnnkelnden Million.

Liane liebte die Natur. Das beste Mittel, die Natur zu genieÃ�en,

ist noch immer die Villa. Das Automobil bleibt eine gute EroberungsÂ»

mafchine. Aber es sehlt ihm jede kolonisatorische FÃ¤higkeit. Die Villa

dagegen ist eine Festung und Herrschaft Ã¼ber die Natur. Dem VillenÂ»

besitzer gibt sie sich mit allen ihren Launen und wann er Lust nach ihr

verspÃ¼rt. Liane liebte die ganze Natur: das Land, die Berge, das

Meer. Sie hatte eine Villa auf dem Land, eine andre in den Bergen,

eine dritte am Meer. Die Natur ist unendlich vielfÃ¤ltig. Liane wechÂ»

selte ihre Villen, so oft, daÃ� es schien, als reiste sie damit, und sie

reiste viel.

704



Einiges aus ihrem Leben findet sich, literarisch verkÃ¼rzt, in ihren

Romanen, die arme Schriststeller fÃ¼r sie schrieben, und in die wohlÂ»

wollende Meister ein paar Perlen hineintaten. Sie enthalten alle nicht

eine reizende Anekdote, in der ein alter Marinearzt als Prophet aufÂ»

tritt. Liane kam nicht von Montmartre in die gute Gesellschaft geÂ»

schneit. Sie debÃ¼tierte in Brest, hinter dem RÃ¼cken eines MarineÂ»

offiziers, mit dem sie verheiratet war. Der Gatte war eiserfÃ¼chtig,

und er schoÃ�, als er sie in angeregter Unterhaltung mit einem Mann

Ã¼berrafchte, der ein andrer war. Er traf sie dort, wo es am ungesÃ¤hrÂ»

lichsten ist. Liane hatte nur einen Kummer: daÃ� die Narbe sie entÂ»

stellte. In ihrer Angst fragte sie den alten Marinearzt, der sie beÂ»

handelte: â��Wird man es sehen kÃ¶nnen?"

â��Das hÃ¤ngt von Ihnen ab, Madame," antwortete der, und zu

einem Kameraden sagte er am Abend stolz und zuversichtlich: â��Ich

schwÃ¶re, daÃ� meine Narbe so berÃ¼hmt wird, wie die eingeschlagene Nafe

Michelangelos."

Er Ã¼bertrieb, wie MÃ¤nner in seinem Alter gewÃ¶hnlich tun, wenn

sie von solchen Dingen sprechen, aber er Ã¼bertrieb nur.

Die erste Ehe zÃ¤hlt nicht bei einem MÃ¤dchen, das man aus dem

Kloster nimmt, um es an wen zu verheiraten. Die Liane, die heute

heiratet, muÃ� wissen, was sie tut. Sie zieht ihr eine Nafe, der guten

Gesellschaft, aus der sie vor zwanzig Iahren ausgeschisft wurde, weil

ihr Gatte die Gelegenheit gesunden hatte, ihr in den RÃ¼cken zu schieÃ�en!

Sie ist es leid, in den Kulissen einer Gesellschaft zu lÃ¤rmen, in deren

Mitte ihrem schÃ¶nsten Uebermut bei Beobachtung einiger Regeln der

Vorsicht die ehrsamste Lautlosigkeit garantiert wird. Sie gÃ¶nnt sich

eine Revanche ... Ist sie schlechter als andre? Nein, nur leichtÂ»

sinniger, und vielleicht nicht immer das, und nur mutiger. Hat sie

jemand geschadet? Es erschieÃ�en sich MÃ¤nner aller Alter aus unglÃ¼ckÂ»

licher oder verunglÃ¼ckter Liebe, Ã¼berall. Kinder erschieÃ�en sich, weil

ihre kleine Freundin die Zuckerftange nicht mit ihnen teilen wollte.

Man kann niemand verbieten, sich totzuschieÃ�en, man kann auch keinen

ernstlich daran hindern. Er soll nur nicht auf seine Nebenmenschen

schieÃ�en, denen ihr Leben trotz den Bedenken des andern lieb ist . . .

War sie verÃ¤chtlich? Sie tat nichts ungebeten. Man wuÃ�te, wie es geÂ»

meint war. Sie log nicht. Sie gab â�� wenn nicht Liebe, so doch

Surrogate, die Ã¤hnlich schmeckten. Sie nahm Geld dafÃ¼r, weil ihr die

andern mehr nicht gaben, oder weil sie mehr nicht hÃ¤tte brauchen kÃ¶nnen.

Liebe wird nicht gehandelt. Aber das GlÃ¼cksgeschÃ¤ft scheint doch schwer

entbehrlich, da es so alt ist wie die Geschichte der Eroberungen und des

Erwerbs, und alle GeschÃ¤fte, die bereichern, schlieÃ�lich dahin fÃ¼hren;

da unsre Gesellschaft noch immer nicht auf Liebe und Gerechtigkeit,
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sondern auf das brutale GeschÃ¤ft gestellt ist und wir uns vorerst nur

mÃ¼hsam anschicken, die maÃ�losen WÃ¶lse des Luxus einzuhegen, die sich,

settschwellend unter ihrer alternden Haut, in die Schweine der Luxuria

verwandeln â�� sie einzuhegen, sie nur unter bestimmten Bedingungen

rauben zu lafsen und dafÃ¼r zu hÃ¼ten, bevor sie gelegentlich in einem

Sklavenaufftand erschlagen werden.

Iede Revolution, die in Tempel oder in PalÃ¤fte einbricht, findet

hinterm Vorhang die prÃ¤chtigen HetÃ¤ren. Die Klugen unter ihnen

haben an dem Ereignis nichts auszusetzen; sie verstehen nur nicht,

warum man ihr Schicksal dem ihrer Herren beigesellt. â��Wir haben

Euch Tor und TÃ¼ren geÃ¶ffnet", sagen sie, und, wenn sie angepackt

werden, mit einem Blick in Blut: â��Soviel lag uns nicht an der ErÂ»

haltung dieser KÃ¶pse." In solchen kritischen Augenblicken sehlt die Zeit

zu pfychologischen Betrachtungen. Man tut einen Fischzug, und was

im Netz gesunden wird, muÃ� daran glauben. Aber die bitterfÃ¼Ã�en GeÂ»

schÃ¶pfe sind moralische Werkzeuge der Revolution! Es braucht sich

unterdessen niemand daran zu kehren. Man soll es auch nicht unterÂ»

schÃ¤tzen. Das Wort von der spÃ¤tern SÃ¼ndslut ist nur ermunternd fÃ¼r

die, die nicht hineinkommen.

Liane heiratet. Hymen ! Hymen ! Tritt vor, Chor der intelliÂ»

genten Zeitgenossen, und sprich das Hochzeitslied:

â��Heil dir, Liane, die du ein schÃ¶nes MÃ¤dchen warst und, ein wenig

rundlich in deinem enganliegenden Hochzeitskleid, noch immer beÂ»

gehrenswert erscheinst. Du warst kein Stockfisch. Als du sahst, daÃ�

das eheliche Monopol die Entwicklung deiner FÃ¤higkeiten hinderte,

zogst du vor, im freien Wettbewerb die Vollendung zu suchen. Du

gabst staatserhaltenden FamilienvÃ¤tern eine Lektion, an die sie noch

auf dem Sterbebett denken werden, und trafft die Dummheit dort, wo

sie allein empfindlich ist: im BewuÃ�tsein, zu herrschen. Man kann

DummkÃ¶pse, eitel und weltensicher, wie sie sind, nur Ã¼berzeugen, indem

man sie ruiniert. So warst du, Erzengel des goldenen Kalbes, die

RÃ¤cherin der Kleinen, Ungeschickten, Armen, deren schÃ¼chterner SelbstÂ»

stÃ¤ndigkeitsdrang in mÃ¶blierten Zimmern vom gewaltigen Staat konÂ»

fisziert wird. Dieser GroÃ�zuhÃ¤lter erhebt Steuern von Bordellen,

drangsaliert arme MÃ¤dchen und beschÃ¼tzt die Unzucht, sobald sie kapitalÂ»

krÃ¤ftig genug ist, sich selbstÃ¤ndig zu machen. Du haft ihm Hekatomben

seiner Ochsen dargebracht. Nun das Werk getan ist und deine Mittel

sich erschÃ¶psen, schmÃ¼ckst du eins der rafsigsten Exemplare mit Myrthen

und fÃ¼hrst Ihn am seidenen Band in die DomÃ¤ne zurÃ¼ck, die du verÂ»

lieÃ�est, um deinen Stimmen zu folgen: du betrittst die Ehe, wie NapoÂ»

leon, als er von Sankt Helena kam, Frankreich betrat. Die Glocken

lÃ¤uten, die BehÃ¶rden kommen dir hÃ¶flich entgegen, die Priesterschaft

hebt segnend die HÃ¤nde. Zeig ihnen die Zunge. Sie haben dich nicht

als Iungsrau bekommen!"
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Rundschau

Nachrufe

1

Baptist Hoffmann

/^"eit einiger Zeit ist es Brauch

>3 geworden, die Mitglieder der

KÃ¶niglichen Oper ohne AbschiedsÂ»

vorstellung zu entlafsen. Man

will nicht noch ausdrÃ¼cklich darauf

hinweisen, welche Verluste unter

dem Regime HÃ¼lsen zu beklagen

sind, und wie schwach die ErsatzÂ»

mannschaften ausfallen.

Zwar: Herrn MÃ¶dlinger weiÂ»

nen wir keine TrÃ¤ne nach,

wenngleich sein Scheiden fÃ¼r

das Repertoire nicht ohne BeÂ»

lang ist. Frau Herzog, die

ebensalls ausscheidet, hat zwei DeÂ»

zennien hindurch treu gedient.

Wir kÃ¶nnen sie entbehren, so

lange die Hempel engagiert ist.

Immerhin wollen wir nicht verÂ»

gessen, daÃ� sie eine ungeheure AnÂ»

zahl Rollen mit grÃ¶Ã�ter SicherÂ»

heit beherrscht hat.

Eine schwer auszufÃ¼llende LÃ¼cke

aber lÃ¤Ã�t Baptist Hoffmann. FÃ¼r

den AuÃ�enstehenden ist es unbeÂ»

greislich, weshalb man ihn nicht

gehalten hat; denn er ist eine

PersÃ¶nlichkeit, wie man sie unter

SÃ¤ngern selten findet. Er hat

vierzehn Iahre bei uns gewirkt.

Er debÃ¼tierte â�� Hamburg hatte

ihn ungern ziehen lafsen â�� als

Hans Sachs. Er wurde damals

von der Presse nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig

warm empfangen: war man doch

an die etwas schwerfÃ¤llige und

behÃ¤bige Darstellung von Betz

gewÃ¶hnt, der in seiner Art gewiÃ�

eine Idealgestalt geschafsen hatte.

Hoffmanns Sachs ser hat ihn

spÃ¤ter nur noch einmal gesungen)

war von anderm Stoff und

Ã¤hnelte wohl mehr den VerkÃ¶rpeÂ»

rungenBertrams und van Rooys.

Das Feuer brennt noch unter der

Asche, und Sachsens graue Haare

verhindern nicht gelegentliche

TemperamentsllusbrÃ¼che, die Ã¼berÂ»

haupt Hoffmanns StÃ¤rke, im

Spiel und in der Stimme, ausÂ»

machen. In seinem knorrigen

breiten KÃ¶rper, der fÃ¼r Wotan

und Sachs etwas grÃ¶Ã�er sein

dÃ¼rfte, steckt ein Stimmaterial,

das in seiner Urkraft auch von

auslÃ¤ndischen Kollegen nicht erÂ»

reicht wird. Diese Stimme kann

wahrhaft donnern, und die erste

Arie des HollÃ¤nders ist dem

Toben der Elemente gewachsen,

wenn Hoffmann sie schmettert.

Und dieser KÃ¼nstler verlor durch

Wagner nicht die FÃ¤higkeit, MoÂ»

zart gerecht zu werden. EntÂ»

zÃ¼ckend war sein Papageno, und

sein Graf in der .Hochzeit des

Figaro' bestand neben Bertram.

Gerade in diesen Partien beÂ»

rÃ¼hrte seine mÃ¤nnliche Art zu

ingen doppelt erfreulich und

ympathisch. In Marschners

Opern hatten wir keine GelegenÂ»

heit Hoffmann zu bewundern;

aber was die deutsche Romantik

an ihm hatte, zeigte sein herrÂ»

licher Lnsiart in der .Euryanthe'

und, diesem verwandt, sein TelraÂ»

mund. Wohl hatte die Stimme

eine gewisse Schwere, und nur

mit MÃ¼he traf er den humoristiÂ»

schen Unterton, der jedem italieÂ»

nischen SÃ¤nger leicht fÃ¤llt. So

kam es denn, daÃ� das .Entree'

seines Eskamillo nie recht suggeÂ»

stiv wirkte, wie etwa bei seinem
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VorgÃ¤nger Krolop; dafÃ¼r weinte

seine Stimme im letzten Akt,

und in dem Duett â�� wenn die

Destinn seine Partnerin war â��

gab es dann Momente, an deren

tiese Wirkung man lange zurÃ¼ckÂ»

denkt. Die Krone seiner SchÃ¶pÂ»

sungen aber war sein Kurwenal.

Diese Partie, die ihm gesanglich

besonders gut lag, konnte er mit

der vollen WÃ¤rme seiner Stimme

durchdringen; hier konnte er

seine GenialitÃ¤t in der Erfassung,

Abrundung und AusschÃ¶psung

einer Gestalt zeigen; hier konnte

er, zumal am Lager des sterbenÂ»

den Tristan, zu TrÃ¤nen rÃ¼hren.

Liegt doch die Eigenart dieses

SÃ¤ngers darin, daÃ� er, ohne je

die Kontrolle Ã¼ber die Technik zu

verlieren, mit einem Feuer, einer

Leidenschaft zu spielen weiÃ�, wie

es in Deutschland kaum noch einem

eigen ist. Hoffmann steht jetzt,

als Darsteller wie als SÃ¤nger,

auf der HÃ¶he seiner FÃ¤higkeiten,

und es ist, noch einmal, vÃ¶llig unÂ»

begreiflich, daÃ� unsre Intendanz

ihn ziehen lÃ¤Ã�t. Qeurx cÂ»Â«pÂ»ri

2

Otto Vliesem elfter

/Hin GroÃ�er ist von uns geganÂ»

Ht? gen. Einer von den seltenen

KÃ¼nstlern, die um der Kunst

willen Opser brachten, die ihrem

Ideal zuliebe leiden, kÃ¤mpsen und

siegen konnten. Einer von denen,

die immer kamen, wenn es hieÃ�,

echter Kunst zu dienen, die hilfsÂ»

bereit jugendliche Kraft stÃ¼tzten,

jugendliches Feuer entzÃ¼ndeten.

Ein sonniger, heiterer, groÃ�er

Mensch: Otto Briesemeister.

Man kann nicht sagen, daÃ�

seine Stimme Briesemeister zum

KÃ¼nstler gemacht hat, ja, daÃ� sie

Ã¼berhaupt einen sehr groÃ�en Teil

seines Wertes bedeutete. Eher

kÃ¶nnte man sich zu dem paradoxen

Wort versteigen: Briefemeister

wÃ¤re auch ohne StimmÂ»Material

ein bedeutender SÃ¤nger geworden.

Seine Besonderheit war eine geÂ»

rade den grÃ¶Ã�ten deutschen TenoÂ»

risten unbekannte Leichtigkeit,

Tresfsicherheit und Ueberlegenheit

des Spiels und der GebÃ¤rde. Man

weiÃ� in aller Welt von seinem

Loge. Wer ihn in Bayreuth sah,

konnte die Einheit dieser Figur,

die geschlossene Fertigkeit emes

in Geist, Schlauheit und SpitzÂ»

bÃ¼bigkeit getauchten Charakters

auch inmitten des besten EnÂ»

sembles an erster Stelle bewunÂ»

dern. In MÃ¼nchen vollends, zur

Festspielzeit, fÃ¼hlte man: er allein

trug die Ehren des ersten .Ring'Â»

Abends auf seinen beweglichen

Schultern heim. Loge und BrieÂ»

semeister: das war ein einziger

Begrisf geworden. Wie ein Feuer

zischelte seine geschmeidige Figur

Ã¼ber die Bretter; nie rastete er

lange in stummer Pofe; mit Geist

und KÃ¶rper war er beweglich wie

die leckende Flamme. Er beÂ»

herrschte Wort und Gesang seiner

Partie meisterhaft und selbstschÃ¼pÂ»

serisch in der Akzentuierung der

GesÃ¼hlstÃ¶ne; er beherrschte genau

so die Rollen feiner Partner; und,

den Geist des .Rheingold' ties erÂ»

fassend, schuf er sich Kern und

Wesen seines Feuergottes. Ich

hÃ¶rte auch oft in kleinerm Kreise

seinen Siegmund und seinen SiegÂ»

fned. UnvergeÃ�lich schÃ¶n wirkte

der lyrische Schmelz seiner geÂ»

dÃ¤mpften Stimme, wenn er den

Monolog des jungen Recken unter

der Linde sang, unvergeÃ�lich,

wenn er mit leicht geschlossenen

Lidern, den KÃ¶rper zurÃ¼ckgelehnt,

GesÃ¼hl, Sehnsucht, Liebe in seine

Weisen wob. Und ein ander Mal

wieder schmetterte es fansarenÂ»

mÃ¤Ã�ig, wenn er mit riesigem AnÂ»
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lauf das Schwert Siegmunds aus

der Esche zu reiÃ�en schien. GroÃ�e

EindrÃ¼cke, die wuchsen, wenn

Briesemeister unvorbereitet, gleichÂ»

sam aus dem freiesten, tiessten

Ich heraus die Werke seines

Meisters nachschuf.

Nun schlieÃ�en sich die dunklen

Tore Ã¼ber seinem Grab. Und

mit dem DankgesÃ¼hl aller, die er

durch seine Kunst entzÃ¼ckte, verÂ»

eint sich die Klage, daÃ� dieser

prachtvolle Mann so tragischen

Tod, so schnelles Ende finden

muÃ�te. Unser Andenken an ihn

wird unauslÃ¶schlich fortbestehen.

Denn er war ein KÃ¼nstler, ein

KÃ¤mpser und, was noch mehr deÂ»

deuten will, ein uneigennÃ¼tziger,

groÃ�er Mensch! Kurt Ã¤inxelÂ»Ler-Ã¼n

Brand

t^as AntikompromiÃ�drama IbÂ»

<^/ sens erscheint nur selten auf

der BÃ¼hne, und wo es im TheaÂ»

ter lebendig wird, mag es zwar,

wenn der Darsteller des Brand

bedeutend genug ist, den MÃ¤nnern

eine nachdenkliche Stunde hinterÂ»

lafsen â�� aber die Frauen werÂ»

den dem Dichter nicht folgen. So

war es wenigstens in Frankfnrt

am Main. Die MÃ¤nner, des

BewuÃ�tseins voll, in einer, ach,

so kompromiÃ�seligen Zeit zu

leben, lieÃ�en sich von der harten

Forderung .Alles oder nichts' wie

von einem Sturmwind durchÂ»

wehen; die Frauen jedoch kamen

Ã¼ber den grausamen WeihnachtsÂ»

llbendÂ»Akt nicht hinweg, und

Frauen, vor allem AbonnentenÂ»

frauen, sind hier nun einmal im

Theater sehr wichtige Faktoren.

In den .Brand' gehen sie nicht,

und so wird denn das Riesenwerk

mit MÃ¼he noch einige Male Ã¼ber

die BÃ¼hne getrieben werden.

Vielleicht trÃ¤gt auch die vorgeÂ»

rÃ¼ckte Iahreszeit Schuld daran.

Neue StÃ¼cke werden hier von

vielen Leuten nach der Spieldauer

bemessen, und an heiÃ�en IuniÂ»

abenden vierundeinehalbe Stunde

auf einem PlÃ¼schsessel zu sitzen,

ist nicht jedermanns Sache.

KÃ¼rzer aber ist die AuffÃ¼hrung

nicht gut zu halten, denn .Brand'

ist schon auf die HÃ¤lfte zusammenÂ»

gestrichen â�� sehr geschickt Ã¼briÂ»

gens, und ohne daÃ� dem mÃ¤chtiÂ»

gen Glockenschwingen Ibfens AbÂ»

bruch getan wÃ¤re. Dieses GlockenÂ»

schwingen fÃ¼llt uns heute die

Seele, fÃ¼llt sie mit doppelter GeÂ»

walt, wenn wir an die Zeit der

Entstehung des Dramas und an

die Furchtlosigkeit seines Dichters

denken. Welch ein Angrisf auf

die GemÃ¼tlichkeit, die HumanitÃ¤t

und das Philistertum in allen

Lagern, dies: Alles oder nichts!

Aber der Riese Brand zerschellt

in den Gletschern; und so erschÃ¼tÂ»

ternd es auch ist, einen kÃ¤mpsenÂ»

den Riesen stÃ¼rzen zu sehn: wir

empfinden das Werk im ganzen

heute doch zumeist als die verÂ»

standesgemÃ¤Ã�e DurchsÃ¼hrung eines

Gedankens; die Ergrisfenheit,

die von den spÃ¤tern Dramen

Ibsens ausgeht, will sich im

.Brand' nicht einstellen. Man

sieht den Konstrukteur an der

Arbeit: aber das zarte, unsichtÂ»

bare Netz, in dem an dÃ¼nnsten

FÃ¤den Menschen zu einander gehen

und sich verstricken â�� dies zarte

Netz hat der groÃ�e Weber hier

noch nicht spinnen kÃ¶nnen.

Dem frankfnrter SchauspielÂ»

haus mÃ¼ssen wir fÃ¼r die ErÂ»

weckung der Dichtung dankbar

ein. FÃ¼r das Auge war die AufÂ»

Ã¼hrung sogar eine von den AnÂ»

GÃ¤ngern moderner InszenierungsÂ»

kunst dankbar anerkannte Tat.

Herr Kirch gebot als Brand Ã¼ber
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den nachdrÃ¼cklichen starken Ton;

die letzten groÃ�en EindrÃ¼cke zu

geben, ivar chm freilich versagt,

versagt auch der visionÃ¤re Hauch,

der Ã¼ber den SchluÃ�szenen liegt.

Die Agnes von Frau Iim ging

opsermutig und staunenden Auges

neben Brand umher und hÃ¤tte

in der Weihnachtsszene Worte

und GebÃ¤rden voll rÃ¼hrender InÂ»

nigkeit. Gut war Herr BayrÂ»

hammer als Vogt. Herr Lengbach

als Einar warf die Verse am AnÂ»

fang (sie sind in der Tat zum Teil

banal) wie leeren Klingklang in

die Luft; aber nach der WandÂ»

lung war er ein verteuselt finsteÂ»

rcr, den HaÃ� auf die Freuden

dieser Welt fÃ¶rmlich symbolisieÂ»

render Geselle. Ku<tÂ«,!l Â«cck

Aus CÃ¶ln

Nl^esidenzheater: ,T>er Graf von

<?H. Gleichen' mit Tilla Durieux

und Paul Wegener. Wieder einÂ»

mal fÃ¼hlte ich die Macht dieser

Dichtung. Wieder einmal fÃ¼hlte

ich mich mit jeder Fafer mitbeÂ»

teiligt an dem Kampf zweier

Seelen. Es ist etwas Primitives,

Ungespaltenes, UnzeitgemÃ¤Ã�es in

Schmidtbonn. Er glaubt noch an

die Leidenschaften. Deshalb hat

er in der Zeit des Darwinismus

die bannende Kraft des geborenen

Dramatikers sich bewahren kÃ¶nÂ»

nen. Sein StÃ¼ck wirkte stark.

Nie sah ich CÃ¼lns Publikum so

im Bann. Welch eine Schande,

daÃ� unser Stadttheater, dessen

Repertoirenot nun bald so laut

zum Himmel schreit, daÃ� es selbst

in den Redaktionen wiederhallt,

dieses Werk eines rheinischen

Dichters nicht gespielt hat! Oft

genug ist die Au

FÃ¼hrung Ã¶fsentÂ»

lich und nichtÃ¶fsentlich gesordert

worden. Martersteig hat stets

mit seinem weltmÃ¤nnischÂ»semen

LÃ¤cheln abgelehnt. Aus kÃ¼nstleÂ»

rischen Motiven â�� selbstverstÃ¤ndÂ»

lich. Wer dramaturgisch so gut

beraten ist, daÃ� er StÃ¼cke wie

.MittagsgewÃ¶lk' und .Der letzte

Kaiser' auffÃ¼hren kann, der darf

auf den .Grasen von Gleichen'

verzichten. Fast nichts geschieht

bei uns. Sollte Martersteig

hiergegen auf seine FaustÂ»InszeÂ»

nierung und deren Kafsenerfolge

hinweisen, so muÃ� man ihm wohl

sagen, daÃ� solch ein AusstattungsÂ»

zirkus alles andre als eine kÃ¼nstÂ»

lerische Tat ist. Aber ich rede da,

was ich, nach Martersteig, nicht

verstehe, und rede mich, wie schon

einmal, wieder um meine FreiÂ»

karte. Martersteiq hat nÃ¤mlich

merkwÃ¼rdige Ausabungen von den

Aufgaben der Kritik. ES war

verschiedentlich auf seine wirtÂ»

schaftliche wie kÃ¼nstlerische DirekÂ»

tionslosigkeit hingewiesen worden.

Zum GelÃ¤chter der Kritik verÂ»

Ã¼fsentlicht darauf der BÃ¼hnengeÂ»

waltige eines Tages die spaÃ�haft

hochmÃ¼tige ErklÃ¤rung, daÃ� nieÂ»

mand sich um seine geschÃ¤ftlichen

und artistischen Intentionen zu

kÃ¼mmern habe. Nun, die Kritik

hat ihm zur GenÃ¼ge klar gemacht,

daÃ� sie nicht die ReklameschreibeÂ»

rin der Direktion ist, sondern der

Mund der ZuschÃ¼sse zahlenden

Oessentlichkeit. Ausgebrochen war

der Streit insolge der merkivÃ¼rÂ»

digen PersonalverÃ¤nderungen, die

eine Verschlechterung des EnÂ»

sembles bedeuten. Wie kommt

es, daÃ� niemand hierbleiben will?

MÃ¶gen die KÃ¼nstler CÃ¶ln nicht?

Oder stellt man ihnen EngaaeÂ»

mentsbedingungen, auf die sie

sich nicht einlafsen kÃ¶nnen? Ich

weiÃ� es nicht. Der Direktor

wird sich aber vorsehen mÃ¼ssen,

daÃ� er die cÃ¶lner Stadttheater

nicht um den letzten Rest ihres

Ansehens bringt. Peter NÂ»meÂ«ckes

701



5uZ im ^WÃ¤3

Emil Ferdinand Malkowsky: Die

Schwestern des Boccaccio, DreiÂ»

aktige KomÃ¶die. DÃ¼sseldorf, LustÂ»

spielhaus.

Â«rau//iÃ¶yi'UlT^lr M. 2-

H. WÃ¼tschke: Hebbel Â» BiblioÂ»

graphie, Ein Versuch. Berlin, N.

Behr. 163 S. M. 8.â��.

Dramen

Oscar Maurus Fontana: Das

MÃ¤rchen der Stille, Drama. BerÂ»

lin, Wilhelm BorngrÃ¤ber. 87 S.

von Ã¼bersetzten Dramen

Henri Keroul und Albert Barrs:

Der Herr von Nummer Neunzehn,

Schwank. Wien, IosesstÃ¤bter

Theater,

in fremden Sprachen

William Boyle: Der redselige

Dempfy, Dreiaktige Satire. LonÂ»

don, Court Theatre.

Lord Dunsany: Das goldene

Tor. Ein Alt. London, Court

Theatre.

Ercole Rivalta: Dornen im Nest,

Dreiaktige KomÃ¶die. Mailand,

Ttagione Andii.

Domenico Tuninato: OiovinÂ«

ItÂ»liÂ», Vieraktiges Drama. MaiÂ»

land, Teatro dal Verme.

Berthold Blaese: Die StimmungsÂ»

szenen in Shakespeares TragÃ¶dien.

Berlin, Emil Ebering. 111 S.

M. 2.50.

G. Holzer: Wer war ShakeÂ»

speare? Heidelberg, WeiÃ�sche

NniversitÃ¤tsbuchhandlung. 32 S.

M. 0,80.

Frank Wedckind: Schauspielkunst,

Ein Glossarium. MÃ¼nchen, Georg

MÃ¼ller. 51 S.

Wilhelm Weygandt sDirektor der

Irrenanstalt Friedrichsberg): NvÂ»

norme Charaktere in der dramatiÂ»

schen Literatur sShakespearc,

Goethe, Ibsen, Hauptmann). HamÂ»

burg. Leopold VoÃ�. 172 S. M. 2.50.

Ioachim Bellini: Die LustbarÂ»

kcitsstcuer. Theatercourier 860.

Georg Biermann: Fritz Erler

und das Theater. Illustrierte ZciÂ»

tung 3489.

Hans Heinrich Druden: Ueber

das Repertoire der Kurtheater.

Deutsche BÃ¼hne II, 10.

Lion Feuchtwanger: OberammerÂ»

gau 1910. Der neue Weg XXXIX,

24.

Oscar Maurus Fontana: AlexanÂ»

der Moissi. â�� Wilhelm SchmidtÂ»

bonn. Merkel 17.

GesprÃ¤ch Ã¼ber Reinhardt mit

Hugo von Hofmannsthal, Alfred

Roller und Bruno Walter. McrÂ»

ker 17.

Edgar GroÃ�: Zur BÃ¼hnenÂ»

gcschichte der Antigone'. Der neue

Weg XXXIX. 24.

Willi Handl: Paul Wegencr.

Merker 17.

Hans Iantzen: Leonardos StuÂ»

dium der Mimik. Der neue Weg

XXXIX. 23.

Tony Kellen: Das galante TheaÂ»

ter im Frankreich des achtzehnten

Iahrhunderts. BÃ¼hne und Welt

XII. 18.

Hermann Kienzl: Die SchauÂ»

spielÂ»Pantomime. â�� Lucie HÃ¶flich.

Werker 17.

Komisches und

Tragisches von der Zensur. BerÂ»

ner Rundschau IV. 19.
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Alfred Klaar: Die Perfpektive

der Zeit im Drama. Beilage zur

Vossischen Zeitung 24, 25.

Otto KÃ¶nig: Schildkraut. MerÂ»

ker 17.

Adolf Kohut: Iohann Gottfried

Seume und seine Beziehungen zum

Theater. BÃ¼hne und Welt XII, 18.

Georg Richard Kruse: Otto NiÂ»

colais Ersllingsoper. Der neue

Weg XXXIX. 23.

Hans Landsberg: Calderon in

Deutschland. Beilage zur Vossischen

Zeitung 25.

Richard Ledermann: Ein moderÂ»

nes Sicherheitstheater. TheaterÂ»

courier 860.

Maurice Maeterlinck: Macbeth.

MÃ¤rz IV, 12.

Felix Poppenberg: Aus alten

Mimenbriesen. Beilage zur VosÂ»

fischen Zeitung 24.

Ernst Edgar Reimerdes: Fanny

ElÃ�ler. Theater 20.

Ludwig Salomon: Fanny ElÃ�ler.

BÃ¼hne und Welt XII. 18.

Richard Specht: Reinhardt. MerÂ»

ker 17.

Richard Wilde: Kleine RegieÂ»

sÃ¼nden. Deutsche BÃ¼hne H, 10.

Berlin sBerliner Theater): MaxiÂ»

milian Blankenheim, Sommer 1910,

Marcell Golz.

â�� (Friedrich.WilhelmstÃ¤dtisches

Schauspielhaus): Martha Vermont.

â�� sNeues Schauspielhaus): Emil

Lind.

Binz s Kurtheater): Friedrich

Gerber.

Vlankenburg sKurtheater): AnneÂ»

Marie von Bernd 1910.

Breslau sVereinigte StadttheaÂ»

ter): Gustav Siege.

CamminÂ»Dievenow sSommerÂ»

theater): Paul RichterÂ»Wauer.

Dorpat sDeutsches Theater):

Franz Berheine.

Dresden sZentraltheater): Gustav

BÃ¼ttner 1910/11.

Flensburg (S ommertheater):

Frieda Stessens 1910.

Freiburg sStadttheater): Theo,

Delo.

Gablonz s Stadttheater): Gisa

Stein.

Hagen (StÃ¤dtisches SchauspielÂ»

haus): Hanns Heinz KÃ¤mpfs 1910

bis 1911.

Hamburg sNeues Theater):

Maria Christoph, A. WaltherÂ»

Paris 1910/12.

HamburgÂ»Altona sSchillertheaÂ»

ter): Dirk van Eiken, Sommer

1910. Olly StÃ¼ven 1910/11.

Hannover sResidenzthcater): HerÂ»

mann Leven, Sommer 1910.

Kattowitz sStadttheater): AnneÂ»

Marie von Bernd 1910/11.

Liebenslein sKurtheater): Kurt

Agts 1910.

Lodz sDeutsches Theater): Elly

Serna 1910/11.

MÃ¼lhcmsen sStadttheater): LudÂ»

wig Puschacher 1910/12.

Oldenburg sHoftheater): Oskar

Rakso, Paul RichterÂ»Wauer 1910

bis 1913.

Sondershausen (FÃ¼rftliches TheaÂ»

ter): Irene Heller

Wien sIosefftÃ¤dter Theater):

Franz HÃ¶blmg.

â�� sNeue Wiener BÃ¼hne): Egon

Dorn 1910/18.

Wildbad sKurtheater): Walther

Pittschau.

Zittau sSommertheater): Liri

BÃ¶hm.

Zovpot sKurtheater): Fred Falk,

Heinrich Rauer, KÃ¤te Roeven.

ZÃ¼rich sStadttheater): Curt

Middendorf.

Kann eine BÃ¼hnenkÃ¼nstlerin, die

eine Ehe schlieÃ�t, wenn der Ehemann

das weitere Auftreten nicht zulÃ¤Ã�t,

von ihrem Engagementsoertrage zuÂ»

rÃ¼cktreten? Diese Frage hat das

Reichsgericht verneint und auÃ�erÂ»

dem erklÃ¤rt, daÃ� die KÃ¼nstlerin

schadenerfatzpflichtig und zur ZahÂ»

lung der bedungenen KonventionalÂ»
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strase gehalten sei. Es handelte sich

um Frau EllÂ» W., die vom TrianonÂ»

theater in Verlin fÃ¼r die Spielzeit

1908 bis 1909 als Schauspielerin

verpflichtet war. Der Vertrag war

im Mai 1908 geschlossen worden,

als die KÃ¼nstlerin noch nicht verÂ»

heiratet war. In Â§ 8 des EnÂ»

gagementsvertrages war bestimmt,

daÃ� die KÃ¼nstlerin durch Eingehung

der Ehe nicht berechtigt werde, ihr

Engagement vertragswidrig und

eigenmÃ¤chtig zu lÃ¶fen, und daÃ� sie

in eine Konventionalstrase verfalle,

wenn sie aus eigenem Antriebe oder

auf GeheiÃ� des Ehemannes dies

tÃ¤te. Bald nach AbschluÃ� des VerÂ»

trages heiratete sie den Kaufmann

W. in Wien. Sie zeigte ihre VerÂ»

heiratung der Direktion in Berlin

an und teilte mit, daÃ� sie â��selbstÂ»

verstÃ¤ndlich trotzdem pÃ¼nktlich" einÂ»

tressen werde. Sie trat jedoch nicht

an, weil ihr Ehemann ihr schlieÃ�lich

nicht gestattete, Wien, den ehelichen

Wohnort, zu verlafsen. Die TriaÂ»

nontheaterÂ»Gesellfchaft klagte nun

gegen Frau W. eine Vertragsstrase

von elflausend Mark ein. Das

Landgericht Berlin wies die Klage

ab. Dagegen erklÃ¤rte das KammerÂ»

gericht Berlin den Anspruch dem

Grunde nach fÃ¼r gerechtsertigt. Frau

W. wandte sich jetzt an das ReichsÂ»

gericht, jedoch erfolglos. Der dritte

Zivilsenat sprach sich fogendermaÃ�en

aus: Es entspricht der in der RechtÂ»

sprechung des BÃ¼hnenschiedsgerichts

bekundeten Anschauung der beteiligÂ»

ten Kreise selbst, daÃ� die VerÂ»

heiratung die Schauspielerin nicht

berechtigt, den Vertrag zu lÃ¶fen.

Die naheliegende MÃ¶glichkeit einer

solchen Verheiratung wÃ¼rde, wenn

diese der Schauspielerin das Recht

zur LÃ¶sung des Vertrages gÃ¤be, die

Interessen des andern Teils erÂ»

heblich gesÃ¤hrden. Auch sind gerade

die hervorragenden KÃ¼nstlerin.Â»e!,,

und um eine solche handelt es sich

nach den Vertragsbedingungen,

vielfach nicht geneigt, ihrem Beruse

zu entfagen, auch wenn sie eine vorÂ»

teilhafte Ehe eingehen. Iedensalls

aber ist eine KÃ¼ndigung aus dem

Grunde der Verheiratung der

KÃ¼nstlerin unstatthaft, wenn sie, wie

im vorliegenden Falle, vertraglich

ausgeschlossen ist. Die hier getrofÂ»

fene Vereinbarung verstÃ¶Ã�t auch

nicht gegen die guten Sitten. Die

Freiheit der EheschlieÃ�ung wird daÂ»

durch in einer irgendwie erheblichen

Weise nicht beeintrÃ¤chtigt, zumal

die Beklagte sich nur auf ein Iahr

gebunden hatte. Die Verpflichtung

zur Innehaltung des Vertrages

konnte allerdings unter UmstÃ¤nden

zu einem Widerftreit mit den RechÂ»

ten des Ehemannes nach vollzogeÂ»

ner Ehe fÃ¼hren und hat im vorlieÂ»

genden Falle dazu gesÃ¼hrt. Die

MÃ¶glichkeit eines solchen WiderÂ»

streites kann aber im allgemeinen

nicht als eine besonders naheÂ»

liegende angesehen werden. Der BeÂ»

ruf einer BÃ¼hnenkÃ¼nstlerin bringt

es mit sich, daÃ� ihr regelmÃ¤Ã�ig eine

grÃ¶Ã�ere UnabhÃ¤ngigkeit der LebensÂ»

fÃ¼hrung von dem Ehemann gestattet

wird, als sie andre Frauen genieÃ�en

und beanspruchen. Es ist insbesonÂ»

dere nicht auÃ�ergewÃ¶hnlich, daÃ� eine

verheiratete Schauspielerin an

einem andern Orte wirkt, als dem

Wohnorte ihres Mannes, mag dieÂ»

ser selbst der BÃ¼hne angehÃ¶ren

oder nicht. Das eigene Interesse,

welches sie darauf hinweist, zur

Entfaltung ihres Talentes oder zur

Mehrung ihres kÃ¼nstlerischen

Ruhms bestimmte BÃ¼hnen aufzuÂ»

suchen, veranlaÃ�te sie, solche VerÂ»

trÃ¤ge, die bis zu einem gewissen

Grade die ehelichen Interessen beÂ»

eintrÃ¤chtigen kÃ¶nnen, einzugehen.

Ihr eigenes Interesse erheischt es

danach auch, daÃ� solchen BestimÂ»

mungen die rechtliche Anerkennung

nicht verffagt werde. Besondere UmÂ»

stÃ¤nde, welche der fraglichen VerÂ»

tragsbestimmung den Charakter des

Sittenwidrigen verleihen kÃ¶nnten,

sind nicht geltend gemacht und nicht

ersichtlich. Die beklagte Ehefrau

war daher ungeachtet ihrer VerÂ»

heiratung zur Innehaltung deÂ«

VertrageÂ« verpflichtet. Allerdings
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muÃ� das vertragliche Recht des

Theaterleiters dem stÃ¤rkern Recht

des Ehemannes weichen, aber nur

so weit, als die ehelichen Interessen

der VertragserfÃ¼llung entgegenÂ»

stehen. Die beklagte Ehesrau kÃ¶nnte

deshalb nicht zur tatsÃ¤chlichen InneÂ»

haltung ihrer Verpflichtung, zum

Wirken auf der klÃ¤gerischen BÃ¼hne

verurteilt werden, wie der Zwang

zur DurchfÃ¼hrung dieser VerÂ»

pflichtung ohnehin unzulÃ¤ssig wÃ¤re.

Aber die Beklagte trÃ¤gt die BerankÂ»

wortung fÃ¼r die UnmÃ¶glichkeit der

ErfÃ¼llung der geschuldeten HauptÂ»

leistung und haftet daher der KlÃ¤Â»

gerin fÃ¼r die vermÃ¶gensrechtlichen

Nachteile der NichterfÃ¼llung; sie

schuldet insbesondere auch die Ver^

tragsstrase, da sie die NichterfÃ¼lÂ»

lung zu vertreten hat. Sie muÃ�te

bei der EheschlieÃ�ung mit der MÃ¶gÂ»

lichkeit rechnen, daÃ� ihr Ehemann

kraft seines Rechtes ihr das VerÂ»

lassen seines Wohnortes unterffagen

werde. UnterlieÃ� sie es, die JustiniÂ»

mung ihres Ehemanns zur InneÂ»

baltnng des Vertrages sich zu

sichern, so handelte sie zwar nicht,

wie das Berufungsgericht fagt, grob

fahrlÃ¤fsig, wenn sie gleichwohl die

Ehe schloÃ� â�� erscheint es doch minÂ»

bestens zweiselhaft, ob der Ehemann

durch eine solche Zustimmung rechtÂ»

lich gebunden worden wÃ¤re. Aber

sie wurde dadurch, daÃ� sie, Gebrauch

machend von dem uneingeschrÃ¤nkten

Rechte ihrer persÃ¶nlichen Freiheit,

die Ehe schloÃ�, nicht besreit von der

Verantwortung fÃ¼r die dermÃ¶gensÂ»

rechtlichen Fragen, welche fÃ¼r die

KlÃ¤gerin aus einem etwaigen WiÂ»

dcrstreit zwischen ihren VertragsÂ»

rechten und dem durch die VerheiÂ»

ratung fÃ¼r den Ehemann begrÃ¼ndeÂ»

ten perfÃ¶nlichen Rechte entstehen

konnten. Gerade diese VerantworÂ»

tung hat sie in der Bestimmung des

8 8 des Bertrages ausdrÃ¼cklich

Ã¼bernommen. Die Revision wurde

deshalb zurÃ¼ckgewiesen.

Otto Briesemeister in Berlin.

Geboren 1865. OpernsÃ¤nger.

Freiherr Adolf von und zu Gilfa

in MÃ¼nchshof bei Niederhona. GeÂ»

boren am 13. August 1838 zu IdÂ»

stein. Intendant des Hoftheaters

von Cassel.

Wilhelm von Wymetal, der OberÂ»

regisseur der wiener Hofoper, ist

zum erften September 1912 in der

gleichen Eigenschaft an die frankÂ»

surter Oper engagiert worden.

Der Direktor des cÃ¶lner MetroÂ»

poltheaters, Max Bruck, hat, mit

RÃ¼cksicht auf andre UnternehmunÂ»

gen, die Gefamtleitung seiner

BÃ¼hne Herrn Ioses Stein Ã¼berÂ»

tragen.

Henry Bataille: Liebeswalzer,

Vieraktiges Schauspiel. SommerÂ»

Saison der Kammerspiele.

Vossische Zeitung: Es wÃ¤re NÃ¼Â»

gcr gewesen, aus diesem Stoff eine

KomÃ¶die zu ziehen statt einer ungeÂ»

heuer gedehnten SentimentalitÃ¤t.

Lokalanzeiger: Das ganze SchauÂ»

spiel ist ein Roman, dessen Breiten

Ioses Ettlingers Bearbeitung leiÂ»

der nicht beseitigt hat.

BÃ¶rsencouricr: Derlei breite RedÂ»

seligkcit hat in Paris ihre AnhÃ¤nÂ»

gerschaft: hier war die ernste StimÂ»

mung mehr als einmal ein wenig

bedroht.

Morgenpost: Bataille hat damals

noch nicht die Routine von heute geÂ»

habt, hat sich noch nicht auf sichere

Theaterwirkung verstanden.

Berliner Tageblatt: Ein weites

und breites Gerede von der Liebe,

mit etwas Eleganz in einigen DiaÂ»

logen, mit einem bischen Neigung

zur Seelenmalerei, mit einem groÂ»

Ã�en Nebenwerk ungewÃ¶hnlich langÂ»

weiliger Episoden.
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